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|j)iese Geschichte yon den hundert Tagen , die

ioh auf den folgenden Blttfcrn aufgeschrieben habe, hat mir der

gottselige .mton »^okurka erahhlt, der Freund meines Grossvout^rs.

&T war wohl um awanaig tO^Jli^ alter müL. als mein Grossvater,

der bereits drelund8iebaig(^auf seinem immer noch geraden und

stattlichen Rtloken trug^und der^^einst, vor grauen 2eiten, nohh

ein halber Knabe gewesen war, in Jenen Stunden, in denen

Anton iiofcorka in der grossen Armee bereits seine gewiss

denkwürdigen, aber im Allgemeinen unbekannt gebliebenen krie-

gerisohen Taten su verrichten begonnen hatte* Dennoch aber,wie

es so au sein pf|tfi5t, näherten sich die berS^einander in dem

Masse, in dem ihifAiter^sunahm; ihre Barte silbriger und dem

edlen Schnee ahnlicher wurden. Für mfcch, der ich damals noch

sehr jung war, gab es kaum einen Unterschied «wischen einem

Siebaigjahrigen und einem leunaigjährigen. Beide waren sie

Greise, mit weissen Barten, kahlen Schädeln und langen vergilb«

ten Meerschaumpfeifen in den aahnlosen imndem. Beide hatten Vue.

die gleichen Gewohnheiten, sehr aeitig aufaustehen, froher als

die Htthner und als die Sonne, sehf viel au husten imd au

spucken, lange SpasiergSnge au machen und lange auf BaumstUmpfhn

aueauruhen, ausgiebig schweigen au können und auweilen auch

noch ausfJirlicher einander Geschichten au eraahlen. was sie,

in meinen Augen, voneinander unterschied, war lediglich dieses:

Anton irfokarka hatte ein Holabein und war polnischer Legionär in

der grossen Armee des Kaisers gewesenl mein Grossvater aber

hatte heile Glieder und wusste nur wenig vom grossen Kaiser und
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seiner grossen Armee. Anton ^lOkurka • von Bearuf Sohuster, der

imn»r noch sein Handwerk ausübte - hatte ein Bein in der

Sohlaoht verloren, besiss eine Auszeichnung» die unter Glas

an der »Vand seiner Stube hing, neben vielen it^ihMük^in.^ die

den Kaiser Hapoleon, seine Schlachten, seine Schlosser dar-

stellten, den Brand ron Moskau und den Einzug der alliierten

Truppen nach Paris. Im Zimmer meines Grossraters aber, der

Totengräber und Steinmet« war, hingen keine Schlaohtenbilder j teto#

^^üwft nur ein^Kupferstich ron iioses Jonteflore, der ein grosser

Engländer gewesen war, wie mein Qrossrater versicherte. Anton

Wokurka hOrte diese Versicherung ungern. Bs hatte, seiner

iteinung naohy in der gansen Geschichte der VOlker keinen

grosseren Mann gegeben, als den Kaiser Sapoleon. " Alle

grossen Manner, die vor ihm und nach ihm gelebt haben " -

80 pflegte er xu sagen • * hatten gar ^Ine Gelegenheit,

unglttcklioh lu sein. Alexander, der Grosse,^ist jung gestor-

ben^ Casar ist ermordet worden. Wallenstein auch- aber der

Kaiser Bapoleon allein war ungltLcklich, und in dieser Zelt wmr

er am grOssten. •• - Br las viel, der alte Wokurka^ sr las

nur Historisches, sehr langsam, indem er die Worte vor sich

herfltisterte , mit littemden JAvv^n ^iMi^ taA^t^^tA^stohl^to^BaU^

Brille auf der Basenspitae. Manchmal las er eine Seite »wel

Mal* 8s war, als läse er nicht, sondern als lernte er nnd

bereitete sich au Irgendeiner Prüfung vor. Jedes Jahr, in

den ?erlen. wenn ich in das Dorf meines Grossvaters kam,

betrachte te loh ihn stumm und lange, wl« er dasasa^ auf seinem

Schemel, das HoHheln ausgestreckt, das gesunde ^^m^
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hoohgeBOgen. Auf dem gesunden Knie lag das Buch, me Pinger,

om Leder gesohw»rit, auch sie hart, wie Leder, fahren an die

Lippen, so oft Wokarka eine Seite »u Ende gelesen hatte, 6/WA

Qftf^att das Blatt mit den sohon befeuchteten Fingern «u

bertthren. besann sioh der Alt«, liesa die Hand sinken und

begann, die Seite Ton Heuern »u lesen. Manchmal warf er einen

BohääSS^ Blick «.her seine oralen Glaser «u mir herüber. Ich

blätterte in alten Zeitungen, die ..nton iVokarka aus Frank-

reich mitgebracht hatte und die ich von der mit LaubBage

gesohnitsten Btagkre über seinem Bett holen durfte, sooft ich

kam. Wenn meine Ferien beendet waren,^und ich in die grosse

ferne Stadt zurtlckkehren masste, gab er mir »uerst die Hand,

hierauf einen Knss auf die Stim und sagte frohgemut : " Also,

fleissig Geschichte lernen |> Auf wiedersehen, in einem Jahr,

ptInktUch I • 28 war, als hatte er die Gewissheit, er würde

"g^

ewig lebonXioh wttrde ewig u» pauktlieh

jedes Jahr meines Lebens «n dsn Ferien in das Dorf meines

Grossraters kommen, immer um neue Kanntnisse aas a»r Geschich-

te bereichert. " «eiset Du, ob Dfc ihn erleben wirst, nächste»

Jahr T
" - ^Ta.gt9 mein Grossrater. - * Vielleicht stirbst

Du diesen Winter noch ! " - " loh habe keine Angst ror dem

Tod " - erwiderte Anton ..oknrka - " VMk' er hat mir noch

gar nichts gesagt. Mein Kaiser* - - fuhr er fort - • ist als

gans Junger Mann gestorben. Und er war heil und gan«. Bin

Scherben lebt langer, als ein Topf * - fugte er hin«u, und

er zeigte auf sein Holzbein.
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fix hatte reoht. Er war ein Scherben, aller-

dinge ein kräftiger, ein Soherben Ton ganz besonderer Art, und

er überlebte viele grossartige TOpfe. Seine beharrlichen

Brm.^hnungen , fleissig Geschichte zu lernen, befolgte ich

getreulich; aber je mehr Oeschichtsbucher ich las, desto

verworrener und sinnloser erschien mir die Geschichte der
Würdig

Menschheit, desto häufiger xznd weniger glaubhaiftx kamen

mir die Widerspruche der Geschichtsschreiber vor, und ich

glaubte am Ende nichts mehr, was ich las, und ich glaubte

nicht mehr, dass es skoh so und nicht anders ereignet hatte«

Zwei Jahre später, als ich wieder in dem Dorf meines Gross--

vaters anlangte, und ^-^nton »^okurlca mich mit dem gewohnten

Satz begrttsste : • Htm, hast Du fleissig Geschichte gelernt ? *

glaubte ich mich erwachsen und erfahren genug, um ihm zu sagen :

* Ich habe fleissig gelernt, aber ich glaube immer weniger

daran, was mir die Leute erzShlen." - " Und vom Kaiser T •»••

fragte ^oknrka • •» hast Du viel vom Kaiser gelernt T •* •

« Yom Kaiser" - erwiderte ich - " gibt es viele Geschichten.

-« Br sieht sehr bOse oder sehr edel aus. Je nach dem Brzshlwr«

Ich glaube, sie lUgen Alle*» - •« Da hast Du recht * - sagte

Woknrka • ^ sie ItLgen Alle, und sie wissen es nicht, sie sind

Ltlgner und Ehrenmaxmer zugleich« Ich habe den Kaiser gekannt,

wie Du weiset, ich glaube, wenn Du wirklich neugiwrig bist,

ihn kennen zu lernen, ich kBnnte Dir eine lehrreiche Geschichte

erzShlen«** - * SrzS^len Sie" - bat ich« " ti^xm Du morgen
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wied^r kommet, will loh anfangen. Ich habe diese Gesohichte

oft erz&hlt, aber so, auf» GJeratewohl, und ioh selbst komme

darin Tor - deshalb will ich sie mir noch einmal überlegen.

Denn , siehst Da, was ioh Deinem Grossvater oder einem

andern Alten erzähle, das hat keine Bedeutung, Diese Männer

werden bald sterben. Du aber wirst noch längs leben. tLfaUK^oh

werde also achtgeben, dass ioh Dir nichts sage, von dem Du

glauben kannst, es sei falsch oder verkehrt. Aber ich werde

lange Zeit brauchen. Bist Du auch geduldig T* - " Ich bin

I

geduldig ^ - sagte ioh.r** Dann komm* morgen. So etwa drei

oder vier Tage brauche ich au dieser Geschichte.'' •* Gut,Herr

okurka ! •• • sagte ich.

jjtr sass auf dem Schemel. Es war sputer Haoh-

mitt tg. Die sommerliche Sonne, ^U)UAkl gana goldig und gutig,

fiel durch das Swhmale Fenster und aeichnete ein tiefgelbes

Beohteck auf den Boden, knapp vor der Krttcke iftfokurkas.^Morgen,

um neun Uhr frah** •• sagte er. ^ Ich schliesse den Laden,

damit wir nicht gestört werden."

/ Am nächsten Tag, um neun Uhr, fand ioh mich

ein. Und Anton t/okurka begann seine Geschichte von den hundert

Tagen.

kommen

C"
^ Ich werde selber in dieser Geschichte vor-

• 80 begann er " xmd wundere Dich nicht dartiber, dass

ich von mir so sprechen werde, als wmre ich nicht selbst der

Anton frfokurka, der jetat vor Dir sitat, sondern ein anderer.
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/•In fremder ^^nton k/okurka, den Du gar nioht kennst. loh werde

Dir die Oesohiohte Ton meineiB grossen JCaiser genau so erstthlan

wie sie eigentlich in den Geeohiohtsbttohem stehen sollte

aus denen Ihr Sohtller Bure Kenntnisse bezieht. Denn, rielleicht»^

so denke loh mir, schreibst Du selbst einmal ein Geschiohts-

buoh • Also, pass auf, jet«t fange loh an.«

Wokurka humpelte «ur Tür und sohob den Eiegel

Tor. Ss wurde auf einiaal dunkel, traulich und ktthl in seinem

Keller, und mau ahnte nur Ton ferne den warmen heiteren

Sommertag, der draussen die Welt llbergianste. 1tk<j4M^^3i^

Vler Tage lang sollte die Oesohiohte dauern,

die k^okorka ycn den hondert Tagen des grossen Kaisers lapoleon

u ersahlen gedachte. Her Tage lang hörte loh ihm au, jeden

Tag kam ich lu Wokarka, gegen neun Uhr txVh^ und er schob

den Siegel ror. Jeden Tag, und es wurde still nnd dunkel und

kflhl im Keller, und die Scbusterkngel, aufgehängt in der latte

des Baumes, schaujalte sacht und funkelte. '^*'^«>rJ^A-p^ '

Boch klingt 1^ meinen Ohren die Stimme

» «iUttMirschwere stlame. Sie schwebte

einher, ans dem dunkelsten .vinkel des Baumes. Dort sass

Wokurka, der Soldat des Kaisers, und jm m&x, als spräche

er bereits au« dem ürSbe. Ja. mir war, als sÄsse^^kJ^lbst in

der Gruft, in der .»oknrka begraben lag, der Soldat des grcsson

Kaisers. j|^<^ute glaube loh, daes er ein gaus grosser
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SraShler war und, dass mein Tersuoh, die GesohiohteVio^ersu«-

BOhrelbeu» 80» wie es sein Wille war, ein reoht wagenoxtlges

Unterfangen Ist, So trefflloh, wie der ^#<M|lf8ellge Wolozrka. kxu

loh die Gesohlohte kaum ersSililenl ü^Jbex In selneia Sinne und

naoh meinen sohwaohen Kräften, will loh versuohen, sie In den

folgenden Blättern wledersugeben«
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T

H«b«l»« Buld vQVMhwatKi »1« w:imS«r In k^ilttn Drau di9»t«

faVtt fil»o «in "^rg vor der« \ß/ung des Friäiling», t^w <i|^uH« Um

ttoc^ oiri4«iid»« ^ rfigHtittt and »tdirfst« im ^»nitti ^attdi#t und 41«

i^0ttich«}i froren,

^B hatt^ n<^h giüBtorn itäCht In ' ^rij i^cffetfifi»! und

ger«igMrt, Hout« v^^^tu^Mtori di9 V^4i«X j^, uficrli olrton kurt«Ei

tQ^rg^fidliohw Jul)«!, pä dGbnon» g9ha»tl|^«R und kfilt «^ehnültodt»

?Sdtn atlug a«r '^«brt au« d#0 "^lt««o twitch«»» d«ni ""flMt^r

iOM^or« iiiS9#t» dl« :t«ij»a mt^ "%u«, di« d«r uri^ttnulnd «oib^i

£0tro«kn«i h&tte« »«^««Irl« um dl« ^-«idon und f;««tdni«B in d«ii

VmrkB und hn d«ii n3iid«ra d#r A11«m« liMun dl« f£^«it«lgM

ICi»8«|^)iM d«r Bifuiüc «rtiit«rii« J^^t« d«utlxeh «ichtbür« Schauder

4lKur dl« rou«hi«ii RS«i;«a d«r i;«duldle;«n ri»k«rgiul« und drStkt«

d«n ?^«u«ls, «)«r lil«r und dort «us ^ri^«7}fl«ls«ig«ii K'aiainM «itf*

«u«t«ig«ii v«r8ueht«p g^^mn di# IMo, .C» roch nr.ch Brund» ^«b«lg

fl«g«iit f«ucht«ti y> 9 liiy«rnd«tt ryChn«««olk«ii und irord«rli««i

•riili)d«rt«tt Hsg«!« nNTb unfr«und1i«h«« Hnd oM durcfintktt««

t«d«ri«ttf und a««li häJisUeh dunst «adtn Ktinil«n.

&«nnacli lii«lt «• dl« tiAtw^hn«r d«r ntnidt ^'»rlt

ni«M ia Ihnm K^ui«m^ 7^ trOber Stund« «chon dritigtm) «l«li

di« t;«MKli«n In d«n Zlrm^w. tim vvmunimelton »icli vor

dm wffnd«», «a d«n«n l«ltuRgobUtt«r kl«ljt«n^ Di««« ^iritungon

ontlii«ltw dl« Ataicksl«d««ortt d«« Kffn^ von Frunkralob^ m
wr«n koutt l«««rTl«lNi» e«rodG«u v«r««lnt« ^«Itunii«», d«mi dor
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hl« und d» ouch do» i-«i« E«lcMlt, mit d«m »Ic »r d^ ritl»

gek-« «bl w^rw. Von 2«lt sy ^«It rlt« tln «tärTnltch« ^ifidtt«i»

•j^ Blatt wlldndi iro« d#r "i»utr «nd tcWÄudirtt #« 1» d«»

MhvorsM ^ot i^Mt Ctrnt»#, Al«o »urd« dlt ^böchi^diwortt dM

K(fnlg» wn IrftiAr^idh •ch»S:hll«h v«rnlchttt, 1« Köt der

etr^ÄM» uwttr dtn BSTdern d«r ^g#n, unt«r dt« Hüft» dtr Mtrd«,

unttr d«i »cirtlos«» Tritt« dtr Fu6sg?^iie«r.

dlMM mStterm ««häutig und #rg#b#n r^»«*i. ^«r Hi«nj»l »«liÄt

tihtoB Um ungOwitig g«sififlA« ßtwri tmd n«£«n liMi«n «• »ith

fttigtl«gM •«!»# •«!»• Wchi«d»i«>rt« lu irtrniehttn^ Iä Wind und

|t«gM hatt« «r g<t«t»r» «ibrnd« ••in ßetoloM iomI Mint n«»id«it

v^rUMW, •* '•fM mir d«t Htri nicht Bthmmr. r:ind#r! • • «sgit

«Tt ols »!• ite »u' ^^ Xtii«m latMt tu bldibM« Sr konüi«

«i«bt Mltlbw, dtr ni«w#l «r gagM 11» • - - f»»« ••»! «•.

^ m^r «Iti guttr Kffnit« ^•nif Ti«bt#ii ilm» »btr

Yirtt 4» 1 »»*• hfttttn ilin £•«. nr hotto kein ßutiwi !1«ri> nhw ••

«r tili kfoi«Uch«s. «r wer »It^ wohlUl tibi ichw^rfinilft

fri«df«rtif wid «toXt. » k«i»i3t« dÄS UnglGck d#r H»i««tlotJgk«it,

d«M tr wir in dtr VwrUinnun» «It gtwordtn. Sr tmut« d«

ISwMCh« nithlt mU Jtdwr Ungjßcklichd. «r Uebtt dwf Uwm, diw

nvk% «d d#B Friodwü. sein«*« wur «r uwl d« »*«i»ch«tt frMd •

dwn did w»hrM ICftnig« aiad frwd uwd tiiMisa« ^r war &m und

•U, wwbllHiltihI t^ wohwtrfClliCti wCIrdig, btdSchtig und

imglfi«kli^« • Wtnigt li«bt«i ihn, «hwr Vi«Xw hettt« ih» gdr»

lA ! «ad««
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l>mr üXt» KSnig floh irof «Inta gfoeße» rchöttt«, AM

0«H«tt^ am g^mnlit^mm KuimmrB hv.poleon^ U^r »ich »«It

••intn rcbnttffn ironu« und «• w«r •l» »chw#r«r rch«tt#ii. isr

m«ht«l« ftui tfm ^aad« uml fMt »uf a«r g^nt^ ^^«it, ^%n kr.m%9

Um gut ta i fiod« und fiteröXl itüul ^rcM« r>«i»« ^&ra« mr alM

•si4«r«, ttl« dU d#r g<ilxir«r)<ni K6nl||«s dna or b«»iiM di«

ffirdt dtr OMttl«« SdiÄ« Kr^t hßtt« tr •«orljt» und •rob#rt und

•ehifiiklt Climi ••intii aIöi««, »t*tt Uit> w« ifcn^w tu drtfftsng«.

Hl« dl« g«lM>rtiMrii r&la«r utnd K4«ig#. l«o ward itr ftlldii

HBföWici««« «b«!!»« ir«rw«»di, »1« d«n Tr%«m ttlt«rerbt«r

«CNm« Tiiddr. «r «Icli ««1l«t «rhokt ad«1t«, krfnt« uod «rhob

if ttll« K«»«iiliMi«ii 1a i;or^»«iiidn Volk^ und «»?»o li«bl« «• ihn«

S*ii€br««kt^ b#«l«ct und In r-öu« g«hi^t«ti hs-tt« «r «Int g«r«u«i

?«lt di« Gn»«««fi dl«Mr Srd« • • und d««helb hl«lt«i) ihn dl«

n«lii«R fC^ ihr«n ftffdbtr und aii«rkdmTt«D ihn ^1« ihr«» R«rni«

tu lUtttn ib»t »•*! d^ ihrd«gl«lcb«n «u ««in «chiM • und

mll er dm»o«li %r&Bmmr mr, »1« ei#« Ibnea e»b er el»

B«l«plel| •!»• Auftaut eruAfi v^r ^ ilintn«

r
Ueb«r(iXl In der "^It kannte ß»»n den K«men de«

KeUen • eber Wenige «u«eien ton Vm^ C^enn «le ein ««hrer

Kffnlg mr «uth «r ein«««. Sr wurde geliebt urid r«h«e«*,

gef&reht«! und verebrt und ee'^ten erkannt« '^cn konnte ihn nur

h&eem» lieben» fOärehten» Anbeten» el« «tre er ein Oett. Und er

wir «in ^eratb^
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Sr MlUit hf^ctit«^ li«blf, fßr^hift» imd verehrt«. Hr

wr iturk um) »«hvuQh« tr<m4^i«i und irflttodt ^f^^ ^^

und «inf^iehi »iols und nltdrlc« gemalt ig uwl «r-nü/llg«

tr«uh«rt% und Mleftreuljieh.

HSr v«rhit«0 dm 'machw Fr«lh«lt vmd "^Vd« «»

»b#rp w#r l» ••int ^len«t« trgt, ir«ftor di» Fr«ih«li \mA

«rgul» elgli Ihm tollend»« mt t«hStft« d«» Volle und dU ^itllkmt

gorlnCt ^>^ «^ buhltt un dl« Cuntt d#g VolkM, ^ ir«r9€ht«tt

dl9 gtfharfMmm K^nig«, und «r «o1^t# ihr# Freundschaft uM

ihm ^tttrkfiwuag. fr gluubtt »n C<>tt und tr fffrchtttt Ihn

umig» V«rtruiil nar ihm dtr Tod« ^^ ^ wollt« nielit

0t«rlMi. ir «eht«t« dnn t «b«n ^«ring» und er veXlt« ••

gtnimiMB« Jtr nchl^ttt« di« ^ l«b« nltht, und «r wollt« dl«

Fffttton b««it««a« Itr gl«tiM« nidht >in dl« Trmm und »n di«

Fr«uiidnehafl, und «r «tMht« utt«ra(!llll«lit Frwund« tu g«wlnn«tt«

sr ««hltrt« di««# 7«it w«nif , und «r wollt« «i« «rob«r6« sr

traut« d«n ''«tt««li«tt ni«M| b«t#r «i« nioht b«r«M wor«n« für

Um tu «t«rlMnil «Igo «acht« «r ««« ihn«n &«ld«t«B, i)«alt «r

llur«r ' %n\m «l«h«r ««i^ ]«brt« w «!•» iH^ tu fii«hor«h«n« DamÜ

«r llir«r «if}i«r ««i» imiw«t«n «i« •t«rlNMu 9«glfidk«n w«(llt« «r

dl« "^«1«^ und «r v«r««h^fft« ihr n«g#J^ Ai^» und «an li«Mw

Um notli ««Inor 8«lnrfbli« wogon? !)«nn« wo «r «ich «ebwwdll

«rwiwn^ «ek«» di« ^«luicbvwt <»«•• «r Ibrwogl •i«h«n ««1, t»fnd

•i« li«M«n Stet w«il «1« oioli Ihn v«rwQndt fßhltan, lihd w«nn
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dio Ai^«n •• mMi «r «ah dio nu«g«br«it«ton Arra« ««in«« rrtundon

UiY»i«tt« tNMl dl« «tinM nfch« noiiiM Cooiehto.

tr orvchr^k und ochloo« niodor dio ugon« iiaon

3olil«f«ttdm und ^Jhnnir«hti^«n Shidlich «rroicbt« or, gotr^gon^

l^ofQbfl und gootOtit» ooin altoo rionor« Schroekon und Ol&kt ^^M

oln oohrookliohoo ClQok in Hor«on» ootiio «r oioh «n don

S€hr«ibtinoh,
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Zr tktih wie durch «i»«n H«b«l olnig« ««tintr

lr«uiMle 1» Zifiaoi«r« Voo ö«r : tr«^sft«i hw^ hiattr dm

Volk««» dM ^'MMirri ciAr vf«rd«| d<iiti Kllrrtn d«r '^ttfeiii dm$

htll« Klingolii ü«r O^ron» uwA «^u» d«^ Vorainxatr, hinter ü%t

höht» ii«i»ttM TCiTf d«r £;<igaii&b«r «r •«••, Cnaiur >•! u»d

G«fliki«r Yl#l«r "tiiMm, »md vao %«it tu :^'«U i^r #• Um»

»l» «rkdnM «r dleM und Jtn«« All«» nahi» «r «ahr» ddut'Uh

und Y«r»dktMiJar«im, ftr«« \md ntb iv^^l^ielit \119d i>sll««

b«gl(iekt« und ^11«« •cHifudtrt« ihn tu £l«ieh«r '*«lt« K« mr*

0Hi^ ttlf •«! «r ländlich huimi^okthrt und lugltich ««It vw

lrg«ad«lnM rturiU df^iron^atr^g«» tiPord«ii^ /i!1i»i^lilieh $mnin§

tr «ifli» dehtiug#b«tig b«f^h1 #r ««Irk«!) Aui;er), tu «HfotMrcMw,

««in« oiiraa tu boarohtn« Sr »&iit rtg^o« vor ci«« tüchrniV»

tlMli. Um «Hein i^{>lt«a dl« Kuf« drsua«««!» vor dm F«si«t«r«,

«iattvttgtn 0ieii»d«ii dl« Fr^uisd« t}i«r i» lfa««r und v&rt«flti(i«

«iii«tv«g«n iiur»«lt«ti und fl(a«t«rt«n di« vl«1«ff ^IdnHNl

«•V

1

biflittr d«r , «#akl««««n«tt Tur« i^ V«rti?:s!Mr« ^uf «inml «tr

«« llMiy ails sißHi «r ia ß»in««B ^,ro«««ii i end^ )rrBfilir«itli «XlOt

iri«l« t«u««iid« Fr«uad« «t«ii«» und «art«». Im gan««« tünUt

ri«l«o 'illioMn» «1« U«r di« Hiiiid«rt« t ** Et 1«!» d«r

lQil««r; * Im ftll«» 7'lA»«» nS«t«rt«« «urMlt« und •i»r«üi

ntm von ShN« Sr hSit« «leb g«ni« Bo«h «In ««nlg ^*u«m

g«(«iutl9 ^«^ ^^^^ 9^^ •« n^ehtuooAk«!!» «1« «Vr« «r «in

fr«nd«r, n» hl^rt« er» lilnt«r ««InM n(lek«ii» «uf 6m Kt^la^



•l»*

?r^lt lUf • «uf «inml t)«f!:»ttn <51e -1^^ «It Uirtr dCnn^n, mi^

lafllig« Wrackt iu »ehlö^«, M w*r tU Vlir, tin« Ctirndt tor

3&r tr»t «u» Ftnsttr. Von «H« Tfirm^ 4«r St»4t

v«Aä»l«t*n ait CSo«Jc«a dl« tlftt Stund«, fir li«l&t« 41«

Ol«»«!«», 3«lt »«tetr Klndh«it hatt« «r »i# ^«1i«W, Kr «ehStit«

41« Klreh«n g«rli«, tr ttöinl riitloi und jaamhi^l iogftr

fureM»M wr 4#ii Krttm, «b«r ölt enoek« tl«bt# tr. C«i» H«r«

Mitvort«t# ihnm^. Thr« I5tlw«ii waeHw ihn ftlerlleh. Tl»

»«hlm #•• 4«iW «i« a«^Jf vtrkö»4«t#nt «1» nur dit f^uiid« ua*

«U 0«tt«tdl«llrt«. 8i« war«» 41« 2uttß«ll do« ni^ns»«li. liUk«r

Xr4l««li« wrwi?»« ikr« gold«»« St^r<i«h«t J«<l« etund« «cMue«»

«&« froM» «i« »11 «1» :^«Ät«ii tii«««lit w«l«h« di« «?nt«ch«ld«iid«

mr« »r Wl«k »• K«tsiit«r und gMO«« ihren atfhlUh ir«rklin^«Bd«Ä

!l»«Wuftl. Omtm w«wlt« w »icto w» tr giog lur T(ifr und rU»

•U »i«l» ^ Mii«b ao ü«r '€h«f«11« »t«ltB und yb«fflc>g dl«

a««&«lit«r d«r V«r«iii«At«ii^ U« war«» «le »!!«• «r «rkannl« «i^t

«r tatt« il« ttl« v«rg««»«»t d«m «r h«tt« »i« J« »«Ikrt

g««elMifl«»l d«r H«r««g wm B«e««M ünd Ctt«it»«^r»«t dlt K«rt«B«

wm P«Klii»t wa B«Tigo, ^tm ö«Ä#t 41« tbilMMiud«««» **•

V««rto uaä Df«r» und P«wttt. Kr w*rf «in«« Blick Im 21«tt«r

«urCtekt 4» »r«n ««Im J'^^r^uod« Coal«lficouf* und furt««»« wi*

4«r jui^« uiMictiul4»ir«ll« Fl«ury 4« Chaboulo»^ • Mb, «• g«b

m«li Fr«u»d«; D«r und J«n«r hutt« Ihn ¥«rret«a, isur «r «1»

aottn tu »tr«^f«o und «u fffrn«at »r mnt nur «in "«neeh^ PI« 6b«r
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hJUilt«!} ihn tut «ln#n Gott« tloi, wi# vm «intta Coti

v«rlfmgt«» üin YQii Ihm '^om und f^trtf«, tim^g nl« iNm «ln«ai

c^tt «r»ört«t<Jö 0i« Wtt Ihn v«rt«ihuag« i^r Äl»«r hattt kein«

Z«it flM^» >iii# «in Gott iu tCämeii utul tu 9irfitmn uimI hi#r^uf

itt T^r««!^«!}, Er hottt kein^ 2«lt^ Douttiehor, uls di# r*uf«

A«r v<«ii£d iN»r dtiti F^nftoni und di« ti«lfia,ti^#ii o^r&WelMi

•«liitr Dr^goMr In dm Cttttm und lli Hnus^ Mrrt« «r d*» »«rt«»

•tor un^rmh^riig« Tlck«i d«f ütündulir »uf dM Katitl« hiiitdr

ii«tfiM Mtkm. Bf b4stt« kdln« !!•« mäht^ tu »trsf«». Kr hutt«

n^ noab ^«It^ tu ir#rttihtn und •l«li lltbfi« tu X&BBmk^ «u

•crb#trit«fi t;iMl tu g«btfi: (^»^«d^fi, Tlt#l und %<Mfi«r, tllt

•m9«iig«» Üab«»« di0 •!» Kiii»«r tu ir«rgeb#n hat. r4« Groftf^sut

«rti^ngl «tnigwr 2«it« tiU a#r :^oni« Sr «&r grotttmu^ig.

Bit Clo€k»>lt »chlugM 'iti«ni«6tlt, Di« 2«it

li«f , dl# ;^.«it rtiniit«« Dft» ninistariM; nu K«gi«rtingf t>ttr

«iMi«i« «ia^ U«gi«riirig hubtnl; K«na a<iii ohn« ^^iai«t«r

und iditi« /rtuiid« rogitfMt Dl« *n»l«t«r, di« mq b^tt^llt,

duftl« »1« /Mar« ttlMmMihM» ii8«««n tiuch noA Immchi

«•rdm* Bl« FreuiMki« dimm «ic^n v^Hr^ul, vftfdofi ««Ibinr

»itfiitröulsfli und erwckw t^i««iriäum; ID«« Volk, d«» ter dt»

Fm«t«r«i JulMflt und heut« dl« W«eht ttna Tbg« mf^cht^ i«|
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I lund uts8iehtluir; Jtitt br^t cl«r t^in^r dbt ' inIst «riumtarnen;

ll«a«»; T^marim verweilt «t di« M«rin# uml Caul<tl9eourt tes

;/iiil«t«rlu» de« AtuMertn* t^«111«u d«» 5tr.dt»sehftti und

Csudia die riitsiMW» Curnot wird hoffentlieh d«r 'inifttr

di4i TiiMm »«ra«« utid Cattb^cIriNi «ird irtk^ntltrs li«»Mmi

U^m%»i Vm d^n türmen »cihlligt «• 9iiii und §«•! utid 1m14

luriehfl dtr ''orge» ^n. • i?tr wlf* dl« r'otit«! &b«riKirittmt

iri^^t Pol it«i br(&ucht a#r K«iiii«rp d«r Seiiuti»

«f|g«l gtii^t nicht« D«r Kftisojr «rinn^rt •i«li »«inti »Ittn

^linltt«ra d#r olütlt W hi«M Fau«li4. Dw Kais«? kosküi«

8#f«ltl g«bMt ^«ti aehütitra tu turhsftm und «o^«r tu

t6t#a« Dtr li<itt« ^n verriiiiM. l-^r ktnitt« »11% C«h«iMl««#

Ia l^and«, üll« Freund« und «ill« Ftind« de» K»i««r9« Sr

kotttit« T«rr*;t«n und b«««li{ilifii • imd Beide« «\^1«icii« mh^

^11« Freund«, den«n mn elb«» necli ««rtr^ui hatt«, n<^nnt«ii

««inen l^si«««* Ht ««i g««chiekt und d«« ''A^ehtigen tr«» »

•ttgten «ie^ • *?«r dnr K0i««r nicht tiSehtigt Kennt« Jesaind

uo «ein«r ^^««ht tve&fela und durft# Jemjand «eine Ani«t

««h«nt 6»b «• einen 3(«nn ia l^ead«! den d«r Kei««r X(ir«lit«ft

dürft«?

» Holt «ir d«n 7*oueh<? • • befahl d«r r«i««r^«TMI

l&i««rl mi«li «lleia; ,«,
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h.

r sah »ich im Zimmer wet« ttm orstta ''alt teiMM

•r »• bflitr«tw b^ttt, 'st «t«lit« »ich vor d«n J^pi«^»!^ Ir Mk

i«iii ?pl«g<»lbili5 bi» twr Bru«t. ^r rtwitlt« die Bmueiit v«r»ii«bl«

iu lS>ch«liit prCffti» »etr># * ipfj^, itfn^*^» <*«« ''u«il tiiwl l!>0trRClit«t#

«eiöö wiisecn, ß«ieuf?d«n ''Ihne^ !?r l:?»nt« -^it d«?« Fingern ««bi

BChwarn^ Hi»«r in <il9 Stirn» llfeh^lt« u^inm !>pieg<ilbild tu» 4«r

ßr(MHiii Kiirisor d<9«i |*r0«it-^» TCitlsw. '^.t w^r mit »Seh tufriedtn/ Ir

tr^t «in s>v^«r Schritt o tuH^ck und botr^^chtti« «ieh ^uf» K»ii#^ Jar

«ir allein» »ttirlct J"«* *«><* i;««u»^, -"^ fCrchtttt keiis«a VcrrSttr,

^ iSing rundiia durch ümB ^isner, b9tr»cht«t« dl«

«b«& &t|(#ris»«isif) Tfif>#t<9ii» 4i« ftrfeytttiifi lili«n d«« Kffnigtp

Mh»uii«4lt#t tob 0iii#n d«r r<«s»iQgnM '41er hoch, df.r in dor ^oleo

lohnt« und bXlob oülillooolloh vor «inm kloin«» ^limt otohii« Ss

«ar ois glsttts ^tiek nu» oehmrsoo Hol», «in ^ir^rloronor fornor

l^utt WA ^oihrwoh «lA^trSntf ^bMrnR und dm torocULoosonoa

Sohubfiioli« ttbor dm Altar ri^gito voiM und t^^ooponot ioeli oin ntei^^s

olfonbeiYi#mo« TrunHiM^ Vtihwm^ili %0k und unvorfodorllili» «oioo und

•«ig r«ffto däo knKehnrno, opitto^ 1>^trtig« und wimifß ^otitht

doo Gokroufigton ifi dl« unntito,vw unotütnn Korimi orh^ltono

Bollig^oit doo TißiiNir«^ « nio h^^mv irorcmton, do» ^t^^r tti

ofikforti^n ** deohto dar K^iofr» Hicir h»)t Jitf^en oi^on dor fd^nlg

Cdkaint^ vnd Chriotuo h^it ihn n&cht #rh6Vt; - ** loh brimobo

1
J

koinmn; * * o>^gto dor Ki»iotr plfittlioh l&ut, « l^s *" ^og nit um;

tf hob die Hund, t'ad oo vor ihn in diooon äugoalAiokt ^lo nfiioto

W knioon« tiMl or Xegto donnoch in diooon ^ugtnbUek mit oinor
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!>•• Kr«tii war ttrbroeh«». t^it itu»ß«br#ltfit»ii, »1 ITfnb«in« rtitii

i&nnm Aer^eh«»« dl« lhr«n •ch-^riH iehtn H^ilt nicht «««iir

h&tt«», lütg i^uf ^«9 n^«)rt«n tloiid«« »ehm^leti !^r«tt <!••

I^Mhmk g«s«ii <l«ii Müfaiid (imtr#elit| nur noch dl« vomch! un^itnM

Kr«utM^

Pn klo|>ft# M («n d#r TGlr« t<«» ff^alcltto de»

f^inlttur imt ^olittl.

V

D«r K*iio^ bli#b ^» d«r gleicht)» f:t«Xl.« «t«htt«

8«l» 15»k«r ::7tl9X«l v«r«t«fktt dlt ««l«tli«h«» T d«»

Krui ifi;i«i, Sr Y9raebr9nkt« dl« ^nsü» «i« «• »«!»• Art mirt

•r «twi« «ni«rt«t»» w«im «r «tu»« <Sib«r1«gt#| od«r «01m «r d«»

AiMi«h«ln «rmcktn «ont<| dfM #r u'b^rTvi^«« ^r hl«lt «Uh ••

••IfesI g}«itlMittta f«»t« #r fGhlt« «ti»«» K$rp«r t^lt roi»«»

•lg«i#n XKndmy d«» Schlag ••!»«• Htri««« pHttt« un^ ordctt»

»r üit titr r««bt«n H&»d« ?Imi kaont« unö I1#^0 c^«e« eei»»

Ka!t»»i. VUl liund«rt «1 hott« «r «1« vor d«m Spi«g«|



V

•ac^

g«i«iehiitt« I>1«&« Bil«^or hii^«& iü vi«! tb^«sid ütu)^«i:i« im

l'rankrviai iumI In »^iMi t^lrnliirfi d«r ^S^t« 1« Titi««liiMl und in

^•gyist«n, Aeb, «r Icnniit« minm T»olltei!iiiöi©t#r, d« f.i>ll?hr1 ich.

u^iuMft^m, ntten und «niemt ^«^ ciMriLa Juvig c:<m^m v^r

litt« dw niMwln ß«tt$.«|it li»tt#^ litt« dCrr« gl«ii»»nd# HfiinM,

^•idwMhßfl« IHm uf^Aibieattti f^tl^r ^e»!!ch«n, den «idh

brOfthigm rrlMttr» m^iliag 4«r KaS««r in d«r HsTtunft, in d«r

Um ^'i11l9n#a Gliub^«« tu B^mn i^vmhnt marmk^ D» «r i«tit

4U Äftwi T«niehr?»kt«, fötlt« « nicht nur «ich ««lb»t, »«ndf^ru

tr limm aueh den 6«linMtw dnn Glauben u«r ^illioiiw

OXSttbltM fShlm« di# dm rain<ir mt n«iR«i» v«rschränkt

m

jirtwa v«rt^irtm und "»i«««. Mm »«in ei,» en«6 D«nk?»l »m^rtH«

d^r K«i»«r d«i in int «r,

l>«r tHinintMT nt^ad ncbon an^ «r hi«lt dnn

M9ft eomic^, l>w K&in«r rdhrt« «ich nicht. 2^ mr« als

bl^t« nich dar 'iniatar tamaigly niabt, «ia laan d%n Ka^f

kaugi var dan üraaaant aondarn» «ia «an ihn helt» ua daa

Caalclvt tn varbergan nndt wia %m irEandataaa anf dan Boda«

an awkan, Par iCaSnar dac^a a« dM tarbraehffna KraalfIn«

daa aain linkar t^tiafat varUackan »chta - Mtd vor Jad(

gm§imm ^wtk^rtn Mtia» fur niebt v«r das miek dianw

fallaistan« la aaraehia» da« Ksiaar umfi^dis» aainan natt

au «arlaaaatt» und unaSirdlt auek» daaa •r ataaa varbt^rg,

^ Salian Sia «i||^r Ina Oaaiclitf * • bafohl «r^ und ar lagta
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hob den Tropf, tr liatt« «Ib dtlrr#« C^icht, ft^«e.#!! w« «•

fe^t i-npibar«r Ftrbtt ti^i««^«« littl unö duisk«!, öio eiek

^•rgiriaieii btA^t«»» g«»ni |:«Sffi}«t au ««ie^ dM «fcr

W4tr ftu wi(l«ititöh^^ dl« ton »tXI»t i^#r wl^dtr nl«<ttrfl«lmt

obwohl tr «leb iIm /iwcbfif! |»bt «1» ttrauchtt «r, »it l'wwtr

»i«<iirr tu h#b*A« vtic« k?l#»rli«ht l'Blfors «sr tii<«1^ot ji^^

•Iwi« dQ»i£^»ui#i»^ 1« der siel', il^r Trl%«r beflr.iim Mllt«»

tt» <l«r ^«*« aff<w. »•r rnlaar tollt« di^cB ^*»«g«l ««rjs • *

^nd «r ßob üb» mjA. • Ordis^ii r^l« Tbr rt^ldi • • ««gt* 4#r

* • • bei;ani3 d#r iniirttr • '• «tjottSt; UH

bli! Ihr Dienor;/•

• Ei« £«ptr^u4r Wmmtl • •
ti^i«

düT

I^I»tar,

• tl»«r Hir^r tr#u««t«n; • • «mld rt#

d«r •i!s!st«r.

• IJtn b%t nicht «itl dcjVfm ciwitrkt • •

• Äb#r i« d#ji tüttttwi t»«i • • f!^wirt«tt

«itfdtrtutttat b«b« it^ ttit tvti oaat^ ^««rbnitet.**

%

bob nidbrt.

D«r !l^iiot«r ti^rMTb ttupma uad Itltt. l^

tr ••«litt nicht Htm "^^m. Kvm t^if^en tcbtmlw

üEiiid« sthliebtti A\m w«rtt b«nrort ^^^ Art rundlicbWt
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wohlgenÄhrttr Schott««, »tr.rk g^rtug, Wfihrganon?n«n tu ««rdeiiy

b#huts&Qi genug, um nicht ebenso Icri'ftig tu verotn, vi« di9

Worte des Keieer», fein« Inngen, seeht gekrunnten HiTiiie hielt

der ^'inieter hllfloe und reepektvoll an den Schenki^B« Sb «er, «le

verneigte er eieh mit de» Hlknäen,

• Ich habe beechloeemi* • sagte der Kaiser «•

•i^iie Tergangenheit tu beerebea« Hffren Sie, Fouehit Die Ver*

gaagenheit^ • £s ist nicht erlreulieli^**

•^ die ist Hiebt erfreulich ^ urcjestfü«*

5r nird xutraulieh « dachte d^r Kaiser«

* km wird viel tu tu» gebe», Foueli<«*^ « s«£t^

er« * -^ai! darf den teuten keine Zeit XaesM« Man muss ihnem

iTivorkommen. Hatten Sie Ifbrigens Ifachrlchten aus '^ie«? •

• Schlechte Naiiirichten, ^ajestR • - sagte

der lUnistsr. • ©er kaiserliche inistsr dss Aeussem, Herr

TblleyranA hat alles verdorbe». Dient den Feinde» £urer UaJestSt

bssaer, eis er Je?rels afurer MaJestffI gedient hst. Ich habe ihn

»is • £ure I^ajestSt erinnern aidi • fitr ehrlich gehalte». £a sird

tiel tu t\in gebe», gewiss! Vm eil die Aufgabe» tu lose», bedsrf

es eiser feste» Hand • « *

Fouchs hielt seine Hffade üsrsrt sn de» Schenkel»

und halb gesAlease», als Tsrbergs er etwas i» iknm. Dis

etwas sllSttlsBge» goldene» gestickte» Fslms» dss Aermels Terbarge»

/^^^^^ He»dlgele»ks« mk% üM AlwiiM« ila» sah »ur dis Isnge», griffige»

Fi»gsr« • Ysrrfft #rfAiMi;sr « dachts dsr Ksisw« • Dsmii ks»» an
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kl«tae iiittd«rtrichtig« Zttttlei^B mm SchrtilitiflCli «pinat»« DIm«

Hltnd« holMtt k«in6 -^iMik«!»^ 4k4 ftk verd« iliyi doch nicht tun

/Pivmm^nTtAniMtmr machen• • • •

D#r Kaiser hatt«^ «{hrend «r STbcrl^«, »nvill«

|&ni«h den Fuss Yon den Scherben dee Krettcee weggeechobea« Sr

vellte tt» Feneter g^m, Br glaubt e,su sehen , daee Feuehd aiie

teilen Terdeckien Augen auf dee ILreus eehielCt und ee «er Um

peinlieh, £r tret raeeh einen Sehritt Ter» varf dee Kinn hech

und eagte, um die Audiens/Inrbeenden« leut und befehlend: ^ Ich

ernenne Sie tu seinem Uinietcr;> m

I>mr Minieter blieb unbeweglieh, liur dee Lid

eeinee rechten Augee heb eich ein wenü« €ber die Puplllt, als

wmm ee gleieheam «rmeehie. Se war, ale ob ^kämkAuge Icueehte, nieht

& eine» Ten/aliyder dem islinieter Ten aUtn

Ifeeigwr SelbetireretSrndlichkelt erechies^ fuhr der Kaiser fert:

* Sie Ofbemehmen des ttinisterium der Felissl^

«SS Sie sc erdienstvell geleitet hehsn,*
* "

Ite diesem Augenbliek fiel dee nsngierig geheb«M

Lid «ieder über die Pupills. Bs verhüllte einen kleinen grlbm

Biitr

Der tfinieter blieb unbevegliek. • Sr ffbeilegt«-

dachte der Keiser« - Wt überlegt su lange«

Xndlich verbeugte eich feitekd. Aue einer gast

treckenen K^le kmafiM eeine Vertei
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* leh tr^vm raleh aufrieht ig , furtr "aJettHt wltdtr

ditntn lu d8rf«n« **

Auf Witdsrseh»*" Hcrtog von Otraiitt; " • «fegt« d«r

Kais«r«

Fouche erhol) sieh aus d«r V«rb«ugux)g. Br staad «int

gtring« "^9il% si^rr da, mit gani geoffnettn, gltichsä«

ertt&unteB Aug«n blickt« «r genau in di« Hiehtu&g der

kaiaerlichen Stiefel, tviechen denen die elfesbeineraen

Splitter des Krause« achinmerten«

Dann ging tr»

Sr achritt p ein paar i^al h^lbe GtUbb^ nit

gaaenktaK Kopf auateilead, durch dms Voraiamar« Man hftrta

aeinen Tritt nicht, Lautloa ging er, in tarten Sahuheni via

in GtrCnpfan, die ateinernan Stufen hinunter, an dw

kauernd^i, hingelagertan, achnarehanden Dragonern Torbai,
•f

in den Garten, an den wieherndes und mit den Hufen aeharrand(

Pferden, ha den halberleuchteten Zinnern und an den noak

niaht gana geaehloaaenen Türen vorbei, Sorgaam wich er den

erat reuten Sattel • und Lederieug au«, AXa er r^r dem

Gitter atand, pfiff er leiaa, 8ain Sekretffr kam heran« •

* GutM borgen, Gaillard^ " •(^U\xn aind wir wieder ein

biaahwn Faliaeiminiatar«* ^ • Ar kann

nur Krieg moalian und keine Politik, 3^ drei Ilonaton bin iah

»alir, aU 9fiti "^ • ^r wiea ndt dem Finger r&kwCrtn Sber
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41« Schulitr aath dm Sehlotf^

" li «Uht tchoti J«tii aus» wi« •!» H««rlag«r; ^ •

••gt« Qaillari,

"> fis sUht tchoii Jatgt f^ut» nif tl» Kriag^**

•tttmrtat« i«r Uinist«r«

• J«>»ögtt Galllar* - * albir wia «i» varlara»tr/

Ktbtnainündar gingtn •!• dla 3traaa« dahla, lilnaia

in da« na^hilldhaii Nabal» hai«U«)i in ikn und liald tob

ihm Ytraelilungatt^

fl

Dia 2aii ging uaMufhaltaam» hurt igar taliiaii ii«

€m Kaiaar, aU Ja auTor ia aaiaa« tiatem, Zuwailan katt« w

dia baachtfiaatida !^fiiiduiig, dan aia ikn nidM «ahr

kahorekt«, wia einat , wia Tor Jakrm. • Tar Jakra»! • aagta

•r giik, und ar raekvaia naak rnid 9r ariafpta aitk dabti,

dasi 9T tu dankan und tu ttklan baga»ii, wia aia Gr%iM. Frthar

kaaiiMiia und lankta •r allai» dan Gang dar Stundan, aaia

«ata katt an aia uad aaiaa rSlla, aaina Macki und aainan

1Ib«m Tark&idatan ait in YiAan TailM dar Walt. Hauta

gakoraktan ika noth TiaXlaiekt dia]^ üanackan, dia 2ai«

akar rannt« ika da?ra, sarflana und TarackvMai, aobald «r

nia graiftn vallta« Viall«ickt gakorektM ikm nickt ainal
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Mhr dit M«asGh«a; ir hatt« •!• «int Wtil« nur frtigtlBSsta^ Sia

j^aar kurt« l^onete hatttn •!# nicht melir ••inta tahmandaa uai

loekttidaa Blick gaaptirty nicht den fcatca und achmcieheladca

Griff ccincr HeaNi, nicht den drohcndca und ifrtlichcn, dca

grollcadcB und Ifictcmca Ruf acintr Stiim«. Gewica^ ao aar tt,

aia hettca ihn nicht argaaaaa • könnt« nuin acinta laich^i

irargcaaaa t * aber aia waraa aainar aatwIThnt, Ohne üia hatten

aia galcM» manche auch gegaa ihn und in SinTernehmea mit

aeiattt kfoigliahaa Feindea» Sie hatten aich dar»n gewAHnt, ehaa

iMa au lebaa,

ir aaaa da, alleia iwiachen vielen und hlfufig

aaeliaelBden ^^enachen and Freundea. WaahuQ^ kanea aeiae Britdcr .

Mal^^VL^ aeiae Schveattra» aeine Muttarf Die Zeit giag^ ta

wurde hellw und vaVaer, dar Frühling van Paria wurde atark uad

prlTahtlg^ ar aah faat aua, via eia dessaar« Dia Amaela ach«ettert«i

in daa Gitrtaa dar Tuileriemi hediTchtif und achaar hegaaa achea

dar nieder au duftM, die Ifechtigall vernaha der Kaiaer aa

Maaehea Abendea, «eaa er alleia durch daa Garten giag» die RAide

mm Rftckea, daa Blick geaenkt auf daa Kiea der Wege. Der Frfihliag

war da. In aeichen Stunden fiel ihm eia, daaa er ein ganaee

Lebea den ewigen Wecheel der Jahreeceitea ee cur Kenatnia

geaecnea hattet wie er gewohnt geweaea war, gfinatige oder

aagdfaetige Gelegenheiten WF.hrtunehmea, in aeine« Sinne auaga*

ffDirie oder miaaveratsadene Befehle, gelungene oder widenrirtiga
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8itu«tlon«n» wohlwoll«nä« oder gehi'ssig« I.auntn dtir Katur« PI«

Krde war ein Terrain, d«r Himtü«! ein BundeBgenoese od«r «ils

Gegner I der H&gel ein Punkt d^r Beobeehtung, det Tel •ini

Falle, der Bach ein Hindernis, der Berg eine Deckung, tor

Weld ein Hinterhnlt, die Haeht eine Haft, der !!orgen eis

Angriff, &mr Tag eine Schlacht und d#r Abend ein Ciig eitr

eine Hieuerl^^g«,

; M eitifueh var ee früher

I.geweeen« <• Vor JahrMi; * dachte der Keiner,

Br k^rte ins Haus luHfck, Ir welltn

den 2ild neitts« Cohnns nehn^ Be verlangte ihn in truhan

Stunden diar nanh aeinem Kind, ala nach aeinar eigennt

tiiittar> Atttnergew&nlinii, win er mr, Srae^gnia einnr

Willktr dMT Natur und ihre Auagehvrt, hatte tr gleichaaA

anah Ihr» Geaeise verkehrt, und er «ar nicht mehr daa Kind

aeinaa Gaaehlechtag aondern garadatu wie i^r Tat er ieintr

Yerfohr^, Ton aeinaoi Nasen lebten aeine Ahnen« Und di»

Mattar aar rachaSchtig • • er kannte aia; Da aie iha erlaubt

hatte, Olant den Vorfahren an rerleii^, «uaate aie ibiTeeinM

Kaehkanmen temeigern.-^ üein Kind; * • dechte der Kainar. Et

dfidbte an aeinan Sehn mit der Zärtlichkeit einaa Tätern, einer

fittttar, und auch einaa Kindaa. ^ nein unaeligea Kind'**
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äaoht« dtr Kaiser« ^ JSr ist mtia Soha « ist »r autli mtia

Klr^T • Ist dio Katur so vohlifftlf ^ dHs sit m«inMgl«itlt*ii

wl#d«rholtt I«h hi^b« ihn gM^ttgl, »ir i«t tr gtbortn. Ich wUl

ibfi seh»/

%r b«t rächt «t« d«s Bild» das pausbackifi

Antlitt da« KSniga vo» Kom^ Sa war ain brav««, rund'^ieba«

Kind, via 99 daran tsuaanda gaban moebta» geaund und im»

«ahuXdig« JBrgabaa aahaii aaina senft«« Augaa dam noah unbakaiintaii

«ahraakllchaii, «ahffnan und gafifbrlieban Laban antgagan. Xs«

i»t mai« Blut; ^ - dasbta dar Kaiaar. ^ Kr wird nicht« mabr

SU arobam liabsn» abar •r wird bawahran kfonaa« Ich bjtt«

Um gut« Ratachlaga tti gaban^ . .• leb kam ihn »icbt sah»( *;..

li%T Kaiaar tr«t tw«i Schritt« turSck, S« war

spSt«r Ko«kmittag, diir«li di« ufimn >«n«t«r ««hw«bt«& di«

D5aim«r ins Zinm«r und «aUlich«» lang«am di« WtM« «iftlsBs.

P«« duakl« Kl«id^äirkai»arliab«a 5obii«« T«r««b««iin unsicbtbar

in iliAm. ilalak l«tt«bt«t« nur iio«li ««in li«blieh«« und ««hr

f«rn«« Aartlits«

IZL.

Auf d«a Ti«€h «tottd di« Sanduhr aus g«»

««bliff«s«n B«ryU, Durch ihr«n «chaBlcs Hals floss Ur
g«lbli«h« iart« Qtrnhl d«« 3and«« und ffillta unauflialts«»

dia untars Schal«. 8a«ht««chi«a d«r Str«hl tu fli««e«ii,
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ffthnell oehien «ieh dl« untera CchaXt tu fQU^n« S0 hatt«

dtr Kaiser sein« Faindin^ di« Zoit, siatidlg Tor Äug«»« tr

Y«rgiiC[gt« flieh «rinohmal damit, die Uhr usitiuitulpeBt eh« »i«

abgelaufen wart ^^^ kindiecbee Spiel« Vr glauMe es die

geheiamievolle Bedeutung der Deteii, der Tage, der Stuwde».

im twanxigetet) Vi^rt wer er heimgekehrt« Im nr^RBigeten HSri

war ilim sei» {^ohn geboren« An einem sventigetea l^ffri hßtte er

eiiset einen «einer unechuldigen Feinie erechieeeea laeeen,

den Heriog Yon nghien« 1>^t Kaiser hatte ein gutee Qedtfehtaie,

Die Teten ebenf«ll». Wie lang« brßuchte der Tete noek, 1«

flieh tu richent

Ii9r Kaiser hSrte den Gang der atunden, ansk im

GeeprSek nit 'inisterni Freunden und Ratgebern und aueh, «enn

drattseenp Ter den Fenetem, des JubelvAige Telk seine Ruft

auflstiess« Stl^ksr, als daa Heulen ^^r Menge, mur die

geduldige, gli^lchmaesige und eintffnige Stiane der Ihr. IM er

liekle sie *nehr,^lfl die Stinsne des Yelkes, Das felk var ein

uneuTerlSssiger Freund, die %eit aar eine getreae, taTer-

lassige Feindin« Noch klangen in seinen Ohren die gehissigsa

Schreie, die er Ternoinmen hrtte, als er Yor leks Venatea,

geschlagen und ohnai^ehtig das Land Terliesn« Jtdsr jubelaif

Huf der i^enge erinnerte ihn sehnierflieh an alle geMTssigsa

Rufe einer anderen.
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Aohi «r rnusstt d^iinoch die WanktlmStigtn haltm^

••lb»t dit Lffgtndwi noch glaub«« maeht», data ai« ihn nieht

balogen und den l)ngaliabtt]i laigeat <^«<s «^ »^® li^be« Kr

beneidft« aeinm Ttini, dt» alten, echverfilligtn K9nig, d%r

tor ihm geflohen iwr. Der Ktnig hette im ^^»mf»tt Gottes regiert

und kxf^tt seiner Ahnen hatte er Frieden geholte«. Br ??ber,

der Kaiser, musste Kriege füliren, m wer nur der General

seiner Soldaten»

VIII
• I IIH

Üki lesr ein milder Vornitteg im ^pril^ Uer

Ksiser Yorliess des Sebloss. £r ritt dureh die Stsdt, im

seine« grauen Soldatenataniel, auf seine» Schimsl, in Seins»

kriegerischen und dennoch delikaten Stiefeln aue ssrtsn

Chevrsu« an denen die silbernen Sporen sehiamerten, artig uad

gefibrlltli, den schwarten Hut auf dem gesenkten Haufi, des

sieh Ten 2eit su Zeit und uberrsschend emporreckts, als fokrt

^§r Kaiser plettlith aus einer Versunkenheit auf« Ir hielt

des Tisr im 'Jchritt, "^ trommelte mit seinen Hufen gleiek*

massig» lÜrtlich auf den Steinen, m var den ::ensehtn| dis

den Kaiser so Yorffberreiten sahen, >j1s vemthoen sie aus

dem Getrappel der Schiamelhufe schon einen gemässigten»

liebensvfirdige» Ruf Jener gefahrlieheB Trotnael, die su den

m«g«> nrf». Si« Wl.b«. «ifllm, •«tUÄiirt.B iu WH* vmi
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<r-
>

ri«f«n: •• äs ItU dtr Kaiiar/ " - gerÖirt, •rschiftttrt und

gtwist auch •rschrocktB von u%inm Anblick, Diesen Bild, da»

•r hcutt derbot, kannten «ie von viel t&ueend Konterfeien her,

in ihren Stuben hing et und in den Stuben ihrer Freunde, ee

•chmuckte die Rander der Teller, eue ö^n^n sie jeden Tag

aseen, die Tassen, nus denen sie tronken, den metallene»

Griff dee ''eesere, mit den sie das Brot schnitten. Ss »ar ein

vertrautes, ein heioiisches. Ja, ein heir.i ichea Bild dea

gr9999n K&iaera im grauen i'ontel ait aeinem achwrrten Hut, Ciuf

aeinem veiaaen Hoaa. - - Deaholb öuch erachröken aie manchmal,

wenn sie es eo lebendig erblickten, den lebendigen Kaiser, daa

lebendige Roaa, den nirklichen :'antel, den echten iiut.

Kr ritt siemlich veit aeiner Suite

voran, Oenerile und r'iniater in prunkvollen Kleidern folgten

ihm in reapektvollem Abatand,

Daa gute, Junge Sonnenlicht aickerte

durch die hellgrtTnen, friachen Kronen der B&'ume an den

iffndern der \llee» und in den GfTrten von Paria« Dan finatereli

Gerüchten, die aua vielen Teilen dea Lendea kernen, mochten die

Menschen heute nicht gerne glauben. Seit vielen Tpgen sprach

man von den Aufatsnden der K6'nigatreuen im Lande i^egen den

Kaiaar. Man ertälilte auch, daaa die Mächtigen dieaar ^elt

beachloaaen hfAten, den Kaiaer tu verniehten und Frankreich

mit ihm. Wahrhaft und achrecklieh et enden die Feinde »n ullen

Grenien dea Landea, Die Keiaerin war in v?ien, im Hauae ihrea

atera, dee ffaterreichiachen Ksiaera. Sie k^ nicht hei«, m^n
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li«M •!• nicht n-ich Fr«nkr#lch turCck. In tfl«n hl«lt man i.ueh

den Sohn d«« Kaiaara E«fflnraB. »n nllan Grenian Frankraicha

lauert« achon ü»r Tod. Dannoch vargam«« dla f'anaehan un dlea

hallaa Taga baralt.iUig dia finataran Oarliehta, den Krlag an

das Grantan und dan Ifuerndan Tod. Sia «nran genalgt, dan

hall an Nachrichten tu trauen, welche dia Zeitungen verbreiteten!

Da aie nun da« Kaiaer durah die Stadt reiten aahen, genau ao,

wie aie ihn tu kennen glaubten, mSchtig und beaonnen, klug und

groaa und kSh», dan Herrn dar Schi sehten, mitten iia Jungen

Frühling dar Straaean von Paria, arachiaa ea ihnen aalbat-

varatindliah, daaa dar Hiamal ihnen und dem Kaiaar tufcet.,,

aal - und aie u"b«rliaaaaa eich dar triatUehan Kalodia

«iaaaa aal igen Tage« und ihrer baaaligtan Herten
StUuh

Der Kaiaer ritt naeh>fr~Car naia. ea »ar dar

Tag dar Parade. Dar Kaiaer hielt an, Ä nah« den Hut ab. gr

grOaata da« Tarea-^dalte Tolk von Saint-Oanaaln^ibeitar

uni Sold nt an. "Saariap^amillat-^ *•> ....... a' -J. '"" "^ <« -wi. Br «uaata, daaa die einfachen

«anachan aain achwarte., glatt.. Haar liebten und die loaka, dia

ihm eigenwillig und doch gefügig in dia Ctirna fiel. Kr war

ärmer und einfacher »or d.n Armen und Kinfachan, wann er var

ihnen barhäuptig erachian. Die 3onne na-harte aieh dam ittag,

aia brannte aebon betrffchtUah auf aeinan antblia.tan Kopf.

«r hielt atill. gr iwang aein Tier und eich aal bat tu dar

Bonumantalan UnbewegUchkelt, deren Wirkung und Gewalt er aalt

Jahren kannte. Au. dar i:ang. de. Volke., in dar »l.l hundert

rote Kopftffahar der Fraua« aufglüht«, atiag dar woMbek.nnte,
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UüUä

•ITutrlieh« und f«tto Gtruch d«« Gchveittes tupor, ü«r u*ü1«

iiuft d«r Arra^it, die Fest« fai«rn, ötr Geruch ihrer freudigen

Aufregung^ Rührung ergriff den Kaieer, Kr behielt den Hut

in der Hend. Sr liebte des Volk nicht, er micßtraute eeinem

Jubel, feiner Begeisterung und eeinem Geruch. Und er lächelte

dennoch, auf eeinen Schimmel, unbeweglich, der J-iebling dieses

Volkes, ein Kaiser und ein 3t ein,

la stsrren Csrrees stfmde» die Soldaten,

seine alten Soldaten. Wie glichen eie einunder Alle, die

Feldwebel, die Forporsle, die Gefreiten, Alle, die der Tod

erschoßt und die ihre heimische, bffrgerl iche, si'uerliche

ktiwxX wieder aufgenornwen hatte. Sin Kerne nach dem andern fiel

dem Ksiser ein. An Den und Jeren erinnerte er sich genau,

er hbtte Ijnn und Jenen ruf rufen können. £s kam kein Ton f^us

seinem Herten, ßr schämte sich. >«an liebte ihn - er schämte

sish, dsss msn ihn liebte, weil er nur ^ ifeid mit den

Liebenden haben konnte. Sr sase auf seinem heilbesonnten und

,also doppelt strshl enden Schimmel, des Hauot entbla.ÄtV«

raufen

i. Innerhalb des Carrees der

sltsa Soldatsm begonnen jetit die Tamboure au troimel». Wie

gut, dsss sie tpor.aelten! Jetit schwenkte er den Hut • und,

wl'hreBd er die 2ffgsl ein wenig loekerte und de» Druck seiner

Schenkel milderte, dermsseen, dsss der Schimmel ihn begriff
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un4 auf ix%r t^tell« ttTnieltt, begann dtr Kal««r iu »prech^n * •

uacl et mur den enschm tu» dam Volk| ulti eprichen di#

Tronm«!»^ die sie «ot'utn vtrnoMBBtn hiitttii» nunmehr in

mmnchlicMr apr^cht .
** Uelne lafn^rnden * • b«^jann der

Kc»Utr *- ** Genosson jielner ^eiil^chten und raeijier Qie^^^

ZevgM laeinM Glückes uni »«Inefi Ungl ä'cke • • • "

Der öchlrwael epittt« die Ohren wnd röhrte leise

ien Vorderfuee im Takt dw kaie^rlichen "^orte.

und 9 11 de

iJerdt,

Die Sonne stand Im ^'ittsg, sie glühte Ju^endl leb

Z>er Ksiser seist e den Hut r^uf und stieg vo«

Ja

-m.--

Mr nfiisrto sich den Venschen, Ihre liebe schlag

ilim entgegen mit ihren Ati , eie strtihlte

aus ihren Oesiehtern« kriftig^ vis heute die Sonne to«

WmmI, und auf einmal mr es ihm, als irfire er immer ihree*

gleichen gewesen. In diesem ..ui;onbllck ssii sich dsr Ksiser

selbst sbensoi vis ilin eeine nbeter eshen, suf viel tausend

Bildsm, auf den Tellern, ruf den *'essem, sn ^w "'»nden der

Stuben, schon eine Sage und noch lebendig.

Mach dieaem Volk hhtte er eich lange ^'onets

in der Verbannung fcsehnt, Ke wer das Volk von Fn&nkreich,
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io könnt« «r et, :;;• war •chntll b^rtit, lu lieban und zu

h«ft8«li. ^ ««ir f0ltrli«h und •pfi'ttiieh, leicht tu bageUtern,

schwer lu ffberitugen, ttolt Im iüend, grosHÜrtig la Glück,

glSubig und leichtfertig it« Sieg, bitter und rachsüchtig i«

fcglück, spielerisch und kindlich im Frieden, unerbittlieh

und unwiderstehlich in der Schlacht, leicht enttäuscht, tu*

treulich und misstrauisch lugieich, vergessl ich und rssch durch

sin trsffliches /ort tu versöhnen, ewig tum Keusch bereit und

iwner Toller Liebe tum «ass. Dies war dss Volk dsr Gallier, d&e

?olk Ton Frankreich. So liebte es der Kaiser,

Br hotte kein föisstrauen mehr. Sie umringten

ihn, Sie schrieen in seiner Whe: •• £s lebe der Kaiser;* wahrend

er mitten unter ihnen stand, in ihrer Uitte, und es wer also,

sls wollten sie ihm beweisen, dsss sie auch, wsnn er in ihrer

Uitte st»iid, nicht vergessen konnten, er sei ihr Kaiser. Ihr

Kind wsr sr und ihr Kaissr,

«r umarmte einen Siteren ünteroff isier. Der

ttsnn h-^tte ein dtisterss, gelbliches, kChnss, knSchsrnss Angesicht,

einen grsuiael i orten, gewaltig herobh&ngenden und sauber ge-

strshlten Schnurrbart, er Gberrfigte den KsUmr wohl um einen

Kopf, und es wsr, wehrend sie sich umschlungen hielten, als

h'tts sich dsr Kaiser in den Schutt des rnegeren, knöchernen

Üateroffiliers begeben, D^r Uann neigte dt>s Haupt linkisch, ein
^ungelenjtt|i

wenig Ischerlich^ von seiner ei4senerr|0rosss und auch von dsr

korpulenten Kleinneit der ?^sJeetSt behindert, und liess sich auf
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die recht« Wang« kffstea« Dtr Kaiser schsitekt« den Geruch

der gel blieben Haut, den scharfen lässig, den der Vann auf

seine friechrasierten ''^nngen ^etan hatte, den 5ch«eiss, der

ihm in Wim igen Tropfe» ron der Stime perlte, den Tsbak {3uch,|

der aus seine« Hunde dunstete, Auf einmsl vsr dem Kaiser das

^unae Volk Tertrbut und heimisch Ja, dsa vsr der Geruch dos

Volkes, die ^Soldaten
r
, die wunderbaren SoS^i^ten

des fransosischen tf»ndes, so roch die Treue selbst, die

Treue der Soldaten: nach Schseiss, Tabak, Blut und ^sig«

Indem der Kaiser einen limigen kusste, umarmte, kusste und

roeh er daa gsnie Volk, seine ganie groase Armee, alle ihre

Toten und ihre überlebenden is^ben« ladessen war es aem

Volk, dss den fetten und kuraen KtTrper des Ksisers von ddm

langen, mageren und kno'chernea Unteroffizier umschlungen

und wie beschutit ssh, als wffrde es gsna, so wis es dastand^
selber y

vom Kaiser umarmt, als umarmte es ssl^kdOT^n Kaisef^Tranen

erfCniten die ^ugen der Zuschauer, und mit heiseren Stinraea

brüllten sie: •• Ss "»ebe der Kaiser; "w^d die Wollust, lu

weiaea, beengte ihre Jubelnden Kehlen, Der Kaiser loste

seine Arrae, Der Mann trat drei Schritte turtick. Kr erstarrte,

der alte Soldat, Unter seinen buechigen, strotsanden Brauen

leuchteten adine kleinen, schwanen Augen, ergebene,

gefihrliche Feuerchen der Treue«

" Wo hast Du gekämpft T " - fragte t%T

Kaiser

/
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" Bei Jtna, Auftterllt«, Kylau/oskau, iiein Kaisar; •• -

erwiderte der Unterpffiiier,

• Wie heiast Du?'' -

/..•• Lövernoile, Pierre,Antoinef ; " - schmetterte der

Qnteroffisier,

* Ich danke Ihnen * • rief der Kaiser mit lauter

Stirome, ao dt^aa ihn Alle h6Ven ^luaatan • " ich donke IhneB,

I-eutn«nt Pierre, Antoine i-avernoilef • -

Der neue X^eutnr^nt eretarrte abermala« Sr trat noch

einen Schritt lurffck, er hob aeine ma|t«re, braune Heni,

acbwonkte sie, aie ein Fälinchen und achrie oit eratickter

Stiratae :
** m lebe dar Kaiaer/ ** Kr trat in die Reihe der

Kameraden lurCck, ?5ub der ihn der K»iaer hervorf^eholt

hatte, und hrlblr^ut erii'hlte er Allen, die eich um Ihn

aa?tmeltanS ** Denkt Such, er hat mich aofort arkannt^f • IHt

warat • afjßta er - bei Jena, Auatarliti, »ylau und in J/oakau^

mein lieber LäTernoile; Du haat noch keine Aueteichnuni;,

Du wirat aie haben. Ich ernenne Dich etoi Leutnant,*

• üha Alle kennt er • - aögte einer der IMter-

offitiere.

^ •• i»i£r hat keinen Sin«i|^en terg •9ti9ni •• - aagte

ein Anderer,

• fr hat ihn erkennt"« tuachelten Duttende^ ^iir

kannte ihn beia H^^men. fr kannte aogar aeine beiden Vornamen:

Fierre Antoine tavernoile - engte er • ich kenne Dich •
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Indeasen bestieg dar Kalter «Itdtr das Pfard. Lävarnoila»

dachta ar^Yarmar groaaar Lsvarnoil«; Glucklichar iRvarnoila; «

Dar Kaiaar tlaht dan Hut, und, aian alchtbari uufracbt in

dan StaigbCK«!», ruft ar mit Janar Otimma, dia gavohnt iat,

im LiVm dar Kanonen gahffrt und yeratnnden tu wardan: •'Volk

von Paria.!•• - ruft ar • ** S« laba Frankreich*/.

Xr wandet aein Pferd , Dnd Alle sturian

ihm naeh - • und trennen ihn, aoin atrahlandea Tier und

aeinen grauen H»ntal von aeiner 3uitt, 'si% alnd viele hundert

Manachan, W'anner in Uniform und in Zivil und brauen, oeren

rote Kopftücher in der jugendlichen Sonne flackern.

Kr kehrte heim» baaohä'mt, mOda und

traurig, Insaer wieder muaata er unbekannte, arme '^enachea

umarmen I
ihnen Titel und Orden geben | um aie warben und

aie kaufen, Sie liebten ihn. Ihm waren aie gleichgültig, lir

achS'mte aleh. Hoch einen Lavernoile umarmen; Hieaa er aueh

o: " Lavernoile!" Viel tauaend Ihiteroff iiiere gab ea in

der groaaen Armee des Kaiaera, viel hunderttauaend Soldaten,

Ir achlVite aieh, der Kaiaer der Lavernoilea, # ««j»
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XI

Der Kaiser befähig data In Jedtr Stadt det

Landts Ja hundart KanonenaehGaaa ab^afauart «urdca« i^iaa

war aaina Spraeha, Auf diaaa ^aiaa gab %r daai Volka kund,

daaa 9r (fbar die aufatlfndiachan Fainda, dia fraunda das

Königs
I
gaaiagt halta^

Dia Kanonan drSOintan durah daa f^anta l^ntf und

«idarhfilltan mit gawoltigaa Reha, Dia Manschan h^^ttan

längs t^ait kainan Kanonandonnar gah&'rt^ 51a arschr&kan, da

sis ihn nuttrnahr arnahmsn. 3ia erkanntan wiadar ainnuil dls

Stimma das ha imgakahrt an gan^^lteaman Ksiaera« Auch don

Fr laden /yarkundata arfnochVinit Gaaehutsan,

U^r Brudsr des Kaisara ssgts ; ^ Ss wSra bassar

gavaasn, dia Glockan lauten au laasani nicht, dls Kanonen

absuschiaaaan«"

•Js" • smidarts dsr Kaiser. • Zsh liebe die

Glocken, Du weiset es! ^«^ hlTtts sie gerne gehSirt. Aber:

die Glocken • damit warte leh noeh« Ich werde ele lauten

lasasn, wenn ich dia nlichtif^en Feinde baaiagt habe» die

wirklichen.*

• Wen neinst Du? •• - fragte der Bruder,

Der Ksisar segts langsa« und feierlich:* Die

ffjnae Welt;• m
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Dtr Brudtr «rhob sich. Ar hattt In diastm Auf;«nbllck

Angst vor dtr ganten Wtlt, die dtr Feind des Kaisers wsr, sbtr

auch Angst vor ditstm Brudtr, dtr die ganst vMt tum Ftind

hsttt. Drauestn noch, vor dtr Tur, btvor tr eingetrtttn

«•r, hüttt tr JUtleid mit dtra Kaiser und Furcht um ihn

empfunden, und er h:>ttt sich vorgenomnitn, Furcht und itleid

itt Angesicht des Kaisers nicht tu t eigen. Wie tr nun übtr

vor ihm stund, erlsg er, wit seit Jöhrtn, dtm koiserlichtn

Blick und dtr kaiserlichen Gtiiiine, X» wer dtdi Brudtr, als

wsre er einer dtr n8?»tnlostn örennditrt des ßtwf^ltsamen

Kaisers«

• 3ets Dich" - s^gtt dtr Ksistr • "Ich habt lUr

sthr ri:rnsts8 tu eagtn. Nur Dir, Dir älltin,k8nn ich ts

Sbgtn «Ich bitte lieber die Glocktn lauten lassen, sbtr

ich häbs die Xanontn btfohltn, wtil dit Glocken eint Lfigt

gewtstn wlfrtn - tlnt Lffgt\und tin Versprechen, dss ich nicht

halttn ksn», Koch ist ktin Fritdt, mtin Bruder/ Ich muss

die Htnschtn mit dtn Ksnontn vtrtraut machtn. Ich «ichtt dta

Frledtn, sie twlngtn Tnich tum Kritg. ^tnn mtin i^ostmeisttr

ihntn nicht dit Iftrdt vorenth^slttn wurdt - «11 1 CesF^ndttn

sUtr L^ndtr hstttn l&ngst Paris verlnseen. ßit sind beim

X6nig akkreditiert gtwtetn. Sie sind nicht beim Volk von

Frankreich und nicht bei seinem Kaissr tu ßüst. Oh, sie

hasatn mith noch mthr, als ich sin vtrschte. An den Gr^ntn

fengtn sie meint Bottn sb. An die Kaiserin gelangt keiner
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a^lntr Bri#f«, Oh, nein Brudtr* Wtnii «an aus uns^rtr

Famlli« kommt 9 kennt naa dl« gross« '^tlt nicht gsnsu. Das

dar Kl

a

ist unsar Irrtunii mein Brudarp dar Irrtum ingaboranan,

Ich hFLba dia KSTniga ^aoamutigt, sbar von mir gadamutlgt tu

vardan, Ton mainasgloichan« von unsaraaglaiahani mLCht aia

nicht klaitt. S^ nseht aia rF>chsuehti^>ar, als sie schon sind.

Dar letsta meiner Granudiare hat mehr Adel, dls sie. ii^

war leicht, dia arisaaligan Aufständischen 1« Lende tu

besisgSB. Daa verdient noch keinen Clockenklaag, Sa gibt

nosh mehr Feinde , ouch im X«anda: die Abgeordneten, Sie siaA

nicht ds8 Volkl Sls sind die Ga«4>ilten des Volkes. Pas

Parlament/ Ihra bin ich Untertan, Aber ich allein durf

dia iTraiheit «ollani ich ullein, «eil ich mfi'ehtig Ur genug

bim, aia tu erbalten. Ich bin d^r Kaiaar dar Franioaan, weil

ich ihr Oeneral bin,"

• *lao wirst Du Krieg ftihren^ •• - aagta leiaa

dsr Crudar,

•Krieg* - antwortete der Kaiser,

fr brauchte dreihunderttausend neue Gewehre,

Ir befahl sie, UM ea begann in allen Fabriken des Landea aia

gewaltigea H^^'nunarw und Schniedan und Oieaaen und Li^en und

SchwaiassB, • Sr brauchte "inntr fCtr die neuen dreihundert*

tauaend Uewebra, Und die Jungen -i^'naer des ganten JLandes

varliaaean ihre Braute, ihre Utttter, ihra Frauen und ihra
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Kindor, - Kr braucht« Nahrungtreltt«!, Und tili« Bi'ek«r des

tandM btgsnnan mit drolfaehM» ^ifar haltbar« Brota su

backan, und r.lla >lalachür 1« Landa bagannaa, Ihra ^aT%

ainfuaäliaiii damit aia lange dauara, und alla Schnapr*

brannar brannten zehnmul mahr Schnapa» ^^la aonat,/^a

Getränk für die Schlßchtent daa die Feiglinge nutig ouicht

und die ^utigen noch rautiger.

Mr befahl, er bef&hi; Wolluatig genoaa er

den Gehoraam ••iia^B Yolkea, und aua diaaer ^foXluat noch

basog er Kraft tu neuen Befehlen,



-43-

XIIT

. --e
-'<

Sb regnete heftig, als der Kaiser das andere

Sch^oss bezog, das Blysee, das «usterhRlb der Stpdt lag.

Wen horte nichts mehr, als den kraft igen, regelmässigen

Aufschlag der starken Regenschnure auf die dichten Baum-

kronen im Park, Man horte nicht die Stimmen aer Staat und

nicht mehr die getreuen und zuoringl ichen Rufe des Volkes:

Ss lebe der Kaiser; Ss war ein guter, warmer, frühsommerliche]

Hegen. Die Felder brauchten ihn, die Fiauern segneten ihn,

die Krae gab sich ihm willig und sehnsüchtig preis. Der

Kaiser üachte aaran, dass der Hegen die Eigenschaft hat,

den Boden aufzuweichen, so, dass die Soldaten es nicht

leicht haben, vorwöVts lu marschieren . Der Regen durchtrankt

die Kleider der Soldaten, Der Regen macht den Feind fast

unsichtbar l^unter Hmsta'ndenJDer Regen macht die Soldaten

feucht und krank. Man braucht Sonne, wenn man einen Feld-

zug plant. Die Sonne raucht bedenkenlos und heitrer Die

Sonne m^cht die Soldaten trunken un Generale klar

Der Regen nützt nur den Feind, der nicht angreift, sondern

der den Angriff abwartet. Der Regen macht den Tag fast zu

einer halben Nacht, Wenn es regnet, denken diejenigen

Soldaten, die Bauern waren,_an^ ihre heimatlichen Aecker,

hierauf an ihre Kinder7<^n ihre Frauen. Der Regen war ein

Feind des Kaisers.
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stand «r am

offenen Fenster und ^ aus cht« * jfiwwfr itflwrtTcraw Rauschen

m it einer /tttlt ergebeneisA»uden Andacht, Er sßh das

genze Land, das g^nze Land, dessen Kaiser und oberster

Herr er war, aufgeteilt in Aecker, Gärten una Walder,

in Dorf er und( Städte. Sr sah vieltausenü Pfluge, er

horte das bedacht ige Sirren der Sensen und das schnellers

kurze Schwirren der Sichel;; Sr sah die Männer in den

Scheunsn, in den Stallen, in den Schobern, in den

ttuVilen, jeden der Männer in friedlicher Liebe der

Arbeit ergeosn, auf die warme Suppe wartend nach

vollendstem Tag und hierauf auf den wollustigen Schlaf

in den Armen *Mr Frsu. Sonne e^W Regen, Wijid und Tag^

-^md Nacht und Nebel m|ft Wffrme und Kalte waren den

Bauern vertraut, gute oder unangenehme Gaben des

Himmels, jedenfalls (UbH immer vertraut^ Zuweil en stieg

eine alte, in den Tiefen sm^rf^f^ele verborgene,

niemf?ls in den wirren Jahren seiner Siege und Nieder-

lagen gefühlte Sehnsucht in iiwi^auf : das Heimweh

nach der Brde.^^dluch seine Vorfehren waren einmal

Bauern gewesen., , ,
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Der Kaiser, das Gesicht zum Fenster gewendet, b"" ieb
r

allein mit der Dämmerung, In das Zimmer drang nun der

bittere Duft der Erde und der Blatter, vermischt mit

dem süssen der Kastenienkerzen und des Flieders, dem

feuchten Atem des Regens, der nach Verwelkung riecht

und nach fernem Tang. £s raschelte gut durch die

gute Dämmerung, friedlich sprachen miteinander der

Hegen, der Abend und der Park,

So wie er war, barhäuptig, verliess

der Kaiser das Zimmer. Sr wollte in den Park, den

süssen Hegen fühlen. Ueberall im Hause brannten schon

die Lichter,^4er Kaiser schritt schnell, fast zornig.

durch die satte Helligkeit, mit gesenktem Haupt

an den Garderr^Är ging in den Park, wandelte euf und

ab, die Hände am Hucken, immer hin und zurück, durch

die gleiche kurze und breite Allee und lauschte der

emsigen Sprache des Regens und der Blatter.

Plo'tzlich horte er rechts, zwischen

dem dichten Dunkel der Baume ,^ein Geräusch, das ihm

merkwCirdig erschien und auch verdacht ig. Ss gab

Uenschen, die ihn töten wollten, er wussta es. Sinen

Augenblick dachte er daran, dass es für einen Kaiser

seiner Art ein lacherliches Ende wffre, im frieülic}ien

Park, mitten in diesem törichten guten Regen, ein
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kummerliches Attentat, ein kiininerl icher Tod, Er trat

zwitchen die Bäume, puf den aufgeweichten Boden, ging

in die Richtung, eus der die Stimme zu kom'^en schien »und

er erblickte, bestürzt und zugleich erheitert, ein paar

Schritte vor sich eine Frau. Ihre «eiese Haube schimmerte

•• Horkomuek: * rief der Kaiser. " Hierher; •• - rief er

noch einmal, da sich die Frau nicht rührte. Jetzt kau sie

naher. Jetzt stand sie dem Kaiser gegenüber, kaum zwei

Schritte von ihm entfernt. £s war, ohne Zweifel, eine Frau

vom Gesinde. Wahrscheinlich, dachte der Kaiser, hat sie

ein ITann verlassen, ^te?iJes chichteA^^fsie amüsierten ihn,

die gewohnlichen, die ganz gewohnlichen Geschichten.

)

" Warum heulst Duf* - fragte aer Kaiser •

"lind was machst Du hier?*

Kopf sinken.

n^liei**^ - Die Frau trat ganz n

Die Freu antwortete nicht, sie liess den

"Antworte^** - befahl der Kaiser. -"Komm

iahe an ihn heran. Jetzt konnte

er sie sehen. Sie war gewiss eines seiner lißdchen vom

Gesinde.

Die Freu fiel nieder, in die Knies, Lut

die nasse Erde, Sie hielt den Kopf gesenkt. Ihr Haar

berulirte fast den Rand seiner Stiefelschafte. Er neigte sich

zu ihr hinunter. Jetzt sagte sie etwes.

.••Der Kaiser" sagte sie. Und nach

einer Weil« : "Napoleonf^^^lGriKaiser; "
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^--'

ß
"Aufstehn» " ^elahl üer K6i«er.-'*Sag* , was

1 08 iet

Sie mochte Ungeduldv/Gefahr in seiner Stirime

^•purYlMWi Sio erhob sich. »Erzalilen; " - tefahl

der Kaiser. Kr ergriff ihren Arm und führte sie in die

Allee. Kr blieb stehen, liess sie los und befahl noch

einmal : "Erzählen} *"

.

Jetzt sah er im Widerscheini der aus den

Fenstern in die Alle fiel, dass die Frau jung war.

** Ich werde Dich iMJyiUitll bestrafen las&en.

sagte der Kaiser - und zugleich strich er nii der Hand

über das nasse Angesicht der Frau. •*Wer bist Du?**

••Angel i^^ PietriJ^- sagte die Frau.

•*Aus Corsikav* - frngte der Kaiser - der

Name war ihm vertraut,

••Ajaccio; •* - flüsterte die Frau.

"Lauf; - Schnell.* ** - befphl der Kaiser.

Die Frau wandte sich um, hob den Rock mit

beiden Händen, lief über den Kies und verschwand um die

i«.

ficke.

Er ging langsam.rÄjäCcio* dachte er
/

Angelina Pietri aus Ajaccio,
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Br liess sich umkleiden. Er fuhr heute in die

Oper. Er kam mitten in den zueiten Akt. Er stand aufrecht

in der Loge, den Hut auf dem Kopf. Ueber der ß&mmtenen

dunkelroten Brüstung schimmerte ein blendendes Stuck

seiner schneeweissen Reithose. Die Leute erhoben sich

und sehen starr auf die Brüstung, und die Kapelle

spielte die Marseillaise.

«ÄS lebe der Kaiser,' " - rief von der

Buhne her sin Schauspieler. Das ganze Heus ant¥fortete:

^8 lebe der Kais er

;

Er Hinkte und verliess nieder die Loge, Auf

der Treppe wandte er sich zum Adjutanten und sagte:

•Notieren Sie : Angelina Pletri aus Ajaccio/

Er vergass sofort wieder den Kamen. Er

dechte nur nochlgi Ajaccio.

XTV

Br brauchte Waffen, Soldaten und eine

grosse Parsde,

Vor den gewälilten Abgeordneten des Volkes,

die er geringschätzte, vor seinen Soldaten, die er

liebte, vor den Priestern des Glaubens, den er nicht

achtete und vor dem Volk von Paris, dessen Liebe er
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furchtete, gedachte der Keiser, sich zu zeigen, e1»

der Beschützer des Lanöes und |||| der Freiheit. Für

ein pßsr Stunden an diesen Tage ruhten alle Werksta'tten,

in denen raan den Krieg vorber^tete, Ks ruhten die

)er,

Schmiede und die Schlosser^D^die MCTller, die

Bö'cker.HlML die Fleischer und die Schnapsbrenner arbei-

teten für das Fett. Für ilMUlMtOAJii^M^ dieseVTag||^

durften die Soldaten oie neuen Uniformen anziehn, die

man ihnen JtHtMtfUlMH für den Krieg tilbereitet hatte.

Der Zeremonienineister verfasste den

Plan tu einer grossartigen und langwierigen Zeremonie.

Drs Fest fend am ersten Juni statt.

Dieser Tag war einer der wffrmsten Tage seit der Heimkehr

des Kaisers. Ss war ein heisser und reifer Sonmertag.

Ks war eine seltsame, um diese Zeit des Jahres nie

gekannte Hitze, DlßSUli Jahr verriet überhaupt eine

eilfertige Reife. Schon verblülite der Flieder^ Schnell

waren die IJIaikafer verschwunden. Schon breiteten sich

mächtig und tiefgrffn die grossen Bla'tter der Kastanien.

In den Waldern «AybUtfittroie KrdheerBnilmUiM^

Gewitter brachen häufig und mit hochsommerlicher Wucht

hernieder. Die Sonne brannte, tdU i^r Glanz fJMWU itlM

||PvaWiiB833BSBPPilM^|i9». Auch an heiteren, wolkenlosen

Tagen^^schossen die Schwalben sehr tief, fast knapp über

dem Piaster der Strassen dahin, wie sonst, in anderen
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Jehren, nur kurz vor einem Regen. (KM^en epr^ch von

komnendem Unheil, j[ier und dort, laux und leise. Die Zeitungen

de. Lande, versicherten den Frieden. Ateer in allen Dorfern, in

eilen Städten hob man neue Rekruten au. und holte wieaer die

alten Soldaten in oie arr.ee. Und nan horte euch nicht ohne

Schrecken da. nei..ige Ha-mmeri, aer Wef fen.chmiede, und man

vernahm mit Snt.etzen beim nel.cher von den Bo.tellungen de.

Staate.^ und man sah auf den Bxzerzierpla'tten den unheilverkünden-

den Eifer der ü-benden Soldaten. Und man erhoo sich an aiesem

fe.tlichen Tage neugierig tw.r, aber aucfe missmutig.

Schon begann die Feier auf dem grossen Fe.t-

platz. Von jedem Regiment sah man Abgeordnete, Offiziere,

Unteroffiziere, Soldaten; zweihundert US'nner trugen die

blinkenden Adler des Kaiser, au. Me.sing und Gold; hier standen

die Würdenträger der 3hrenlegion, hier die Staatsrate, dort

die Professoren der Universität, die Richter, die n&U der

Stadt, die({ardin8le. die Bischöfe, die kai.erliche Garde und

die garde nationale, s. blitzten die SS^el und die Bajonette von

fffnfundvierzigteu.ond Bewaffneten. £. donnerten hundert Kanonen.

Bing.um stauten sich die Men.chen aus dem Volke, unzSlilber,

namenlos, neugierig, armselig und vollOSifer. Die Sonne brannte

immer .tirker auf .den weiten, schattenlosen Platz, ttan hffrt.
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von Zeit zu Zeit einen horten Kommandoruf, einen kurzen

Trommelwirbel, die schmetternde Trompete, das scheppernde

Rasseln der Wsffen, den dumpfen Aufschlag der Gewehre auf den

Boden, Man wartete/V^mer grausBraer glühte die Sonne,

Nun hörte luan den Kaiser kommen. Er kam in einer

vergoldeten Karosse, gezogen von acht Pferden, die weissen

^'ederbusche auf ihren HlTuptern schwankten übermütig, stolze.

silberne Flararachen; zu beiden Seiten seines Wagens ritten

seine Marsche "11 e|^rtln, rot und golden waren seine Pagerj

fl
C ^1 gLftZLJi int erd r ein.)

gekleidet |. Dragoner und berittene Grenadierey^Der Kaiser kam.

Uan erkannte ihn kaum in seinem perlmutterfarbenen Hantel, in

seinen Hosen aus weissam Satin, unter seinem schwarzen Velour-

hut mit weissen Federn, Uan erkannte ihn kaum in der

Begleitung seiner we issgekleideten Bruder. Br bestieg die

Tribüne, einen übermässig erho'hten Thron, Zu beiden Seiten

stßnden seine Bruder 4|nter ihm Kanzler ,Minist er und l'-arschalle.

Wan erkannte sie alle kaum. Zu prachtig waren sje

»

Er selbst fühlte sich einssm, wie noch nie.

IM^jt^r fuMte, dass man ihn nicht erkannt hatte. Er stend

da, allein auf seinem erhabenen Thron, unter blauem Himmel,

unter der heissen Sonnt, hoch über dem Volk und den Solaaten,

zwischen dem Himmel, der weit, bis

seinen Zuhörern, die ebenfalls weit undYratselhaft waren.

rstselhalt war . und
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Kr begnnn, zu sprechen,ßJr vert reute der Kraft

• einer Stimme, Aber heute klang ihm euch die eigene Stirnme

frend:" Wir no-'len nicht den König" - schrie er - " den unsere

Feinde nollen. Vor die Wahl gestellt, zwischen dem Krieg und

der Schande zu wählen, wäMen wir den Krieg "

Vor ein paar Tagen noch, als er diese Worte

niedergeschrieben hatte, waren sie ihm sehr einfach und selbst-

verstanaUch gewesen. Kr kannte die Franzosen. Die Shre war ihr

Gott, die Schande aer Teufel. Sie waren die besten Soldaten der

Welt, «Ml^die Göttin der Shre befehligte sie, die unerbittlichi

Herrin der Krieger. Kr abexjf welchem Gott^ gehorchte er selbst?

Ddese Frage begann ihn zu peinigen,walirend er

mit feiner fremden Stimae sein Manifest hersagte. Zum ersten

jm Mal sprach er zu den Franzosen von einer übermässig eitklitaitx

erhöhten Tribune.iÜf, zum ersten ralVangetan Ait einem perl-

^ripOMBinenwutterfarbenen seidenen Umhang remden Hut mit fremden

Federn auf dem Kopf Zum ersten ^«al glaubte er. die unerbitf ich

wüste Leere aer körperlichen Einsamkeit zu fühl en^^^Es war äzt nicht

die Einsamkeit , die ihm immer wohlbekannt und vertrsut gewesen

I

Nwf£j)<ui f<v^AiLK£ii

war,^nicht der Macht igen, auch nicht die drr Verratenen,

auch nicht die der Verbannten^ und euch nicht die der Gedemut igten,

Mi^».üi^ iii diessp Hilie^li^rrschte die Einsamkeit der körperlich

Verlassenen. Sr war sehr arra in seiner Hohe, der^iser. Er konnte
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kein einziges der viel tausend Gesicht er sehn^ (fir eah nur über

die Kopfe, über die Mutzen, die Zueispitze, die Hute hinweg und

weit im Hintergrund erst die unkenntlichen Gesichter der Menge,

die Tian das Volk nannte Und seine Worte klangen ihm selbst
k

fremd und leer, und ihre Feierlichkeit schien ihm ebenso wüst,

wie seine Einsamkeit, Er fulilte sich puf dieser Tribüne, wie

t(uo

auf einem seltsamen lacherlichen Gera^V^le stunde er f'uf

CLU «iA

einem Thron und 2ugleich\auf Stelzen. Sein Kleid war eine

Verkleidung, die Versammlung ^Vin Publikum, die Wurdentrsger und

er sei bsV/Schauspiel er. Er war ^"gewohnt /^Teine Satze mitten

unter den Soldaten, angetan mit seiner gewohnten UnifonSiZu

sprechen, den Atem der Versammelten zu spuren, den geliebten

Schweiss-und Tabakgeruch der Soldaten, das scharfe Leoer und

die beizende Stiefelwichse. Jetzt aber -Mir er^^hoch uoer üissen

Gerüchen, arm /^r oss /^ leer und verkleidet, allein unxer der

glühenden Sonne, Selbst die gewichtlosen Federn auf seinem Hut

SeÄ^H^O cm
fühlte er wie eine JIBk^Last , Federn aus zwecklosem, torichtel

und wuchtigem Blei. Plötzlich nnhm er den Hut ab. er riss ihn

sich geradezu vom Kopfe, Nun sah m^n von nl"»en Seiten sein

vertrautes, dunkles, glänzendes Haar, Hierauf wprf er mit einem

kraft igen Ruck seiner Schultern den Mantel ab - und es war,

als hatten die Schultern den Klantel weggeschleudert, wie es nm

f Hände können. Jetzt sahen ihn Alls in seiner vertrauten Uniform,

genau so, wie er abgebildet war an hunderttausend Wanden, auf
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den Tellern, auf den Meesern, in allen Stuben, in allen Kutten

vieler Lander, Und mit einer veranüerten Stimme, das heisst, mit

einer alten,VEekannten, rief er, " Und Ihr, Soldaten, meine

Bruder im Leben und vor dem Tod, Kameraden meiner Siege.y.
• • •

£8 wurde ganz still. Die Stimme des Kaisers droiinte durch die

heisse luft. Die ^bgeordreten und die Würdenträger horten nicht

mehr zu, sie sehnten sich nficn^Schatten, Das Volk Eber und die

Soldaten waren zu weit vom Kaiser entfernt^ Sie verstanden nur

jedes dritte Wort^ Aber sie sahen^den Kaiser genau so, wie sie

ihn liebten. Und also riefen sie: ^T&b lebe der Kaiser^ "

Der Kaiser beendete hastig seine Rede, fir eilte

die Stufen hinunter, den Hufen der Versammelten entgegen, Ss

war im Zeremoniell vorgeschrieben, dass er mit gewichtiger

Langsamkeit diese Treppe hinunterzusteigen habe. Ihn aber

überfiel die Ungeduld eines Heimkehrenden, Zu lange hatte er

rjoch oben verharrt in der Heimatlosigksit, Immer schleuniger

wurde sein Qchritt, Und einem Soldaten mehr gleich, als einem

Kaiser, sprang er 9w±n-«r^^on der letzten Stufe 'üfll^ z\yf

tfan sah oben, auf der verlassenen Tribüne, seinen

perlrrutterfarbenen Umhang, schl ef f und kummerlich, ein'^rneV^

prächtige!^ abgeworfener Irrtum des Kaisers, Seinen Hut mit den

weissen Federn hatte einer der Wurdentra'ger aufgehoben »^tttr trug

ihn jetzt feierlich und ratlos in beiden Hanaen, Vvolk und vU

Soldaten drsngten sich schon vor den freigiebigen Zelten der

tterketender, ^sn versth enk^f^chnapse, Blutwürste und Brote^^

y^r^^^Hs^^Jü^' UitUg war leng.t vorbei^ An.j^ ^ &^^>-^t/



-55-

brannte »eiter, unersättlich, festlich unci^grausara. ^ ^ ä

XV

Auf diese feierliche Weise hatte i^lso der Kaiser dem

Volke von Frankreich die Freiheit beschworen, Ss schien also, ßls

sei er nicht mehr der gewaltsame Kaiser von einst. Aber die

Wenschen im Lande horten nur den LSYm der Weffen, den Gesang der

Soldaten, der ßlten<J^ dTe nach langen li/ionaten in ihre Kasernen

i uno^er jungeiheimkehrten en Rekruten, Der Kaiser berief die Armes,

I ..es war kein Zweifel,, Die Menschen glaubten den Zeitungen nicht

mehr, die schrieben, alle Machte der Welt wollten sich bald

mit dem Kaiser versöhnen. ||9bUt)n^i^ Lugen flatterten über die

Städte und Dorfer, ^MJiXM»^ fal8Che| bunt ef Zaubert aubchen, in

Schwa'^D^ian erhoben sie sich aus den Zeitungen, kamen sie aus den

Uundern der Schleicher, der Horcher, ^%t Schwatisr^dsr Alles-

wiseer, Sie kreisten auch über den K6pfen der Soldaten, die aus

allen Richtungen nach der Hauptstadt^ merschierenViuss^ eiNund aui

dar Hauptstadt weiter nach Nordwesten, Ss mussta also Krieg

werden, und die buntbefl ugelten Nachrichten waren Liigen^

i^jJP^, Ach, das Volk von Frankreich kannte (pl^xlie Anzeichen, die

mtrKrieg vorcusschickt^ Bin grosses iCntsetzen ver breit et eis ich^

\ß[MkiUUil, fsut über Nacht %A|»l|M|Ii in allen Teilen des Landes

auf einmal. Die bunten Taubchen, die Lugen vom Frieden, schwärmten

nicht mehr in den Lüften! as inri nis warnii u\% umgekommeärTn^

den grossen fintsetzan, in dem grausamen Schweigen, in dem sich die
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Wahrheit /verkündete • die Wahrheit vom kommenden Krieg. Nechten«

brebnten die Wachtfeuer der Soldaten, die untennegs ouf dem

Marsch nnch Nordwesten Rast gemacht hatten. Des ^'orgens dröhnten

ihre Trommelb durchs Land. Auf den heissen, trockenen Strassen

mprschierten sie, blühende Felder zu beiden Seiten, #oo8 Brot

sahen sie heranreifen, M^ sie fragten sich, ob sie es euch

einmal wurden essen können. Vielleicht w?^ren sie tot, noch ehe

dieses Korn gemahlen warjYsie selbst schon ein Teil der Erde,

ein Dünger der Itcker - und wer weiss, welcher fremden Aecksr?

Und die Aelteren unter den Soldaten, aie schon viele Kriege des

Kaisers mitgemacht hatten, gedachten ihrer Kameraden, die in

den fremden Landern gebliecen waren. Die Aelteren unter den

Soldaten kennten einander Alle, l^nd sie unterschieden sich von

den Andern dadurch , dasa sie sich in einer Art eigener Sprache

unterhielten. Jener Sprache, die alle Soldaten der Welt nur im

Angesicht des Todes erlernen. Sie hatten hunderttausend

gemeinsame BrinnerungenJ Gewitterj^itze. /Äb€Vollmond / Äbend^
j

Mittag und lüorgen, ein Christusbild «^«p eirtTBrunnen, einen

Schober und eine Rinderherde sahen sie mit andern Augen, als

die Jungen, Weisst Du noch - konnte Siner zum Andern sagen -

damals in Sachsen? Das wer der Brunnen, wo wir. von der dritten

Kompagnie zwei blö'de, verfluchte, lange Tage warten mussten. -

Ji, Js - erwiderte der Andere -der Brunnen, ich weiss, das waren

1 i ^
drei Meilen vor Dresden. - So hat die Wurst bei Äylau geschmeckt*

sagte Einer, - Und der andere darauf: Gewiss, gewiss, auch diese

WurstJBtaemmt von einem braven Ross. - £s war damals d Pferd
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von einem Obersten - Dieernal ist es nur das eines Hauptmanns.

-

ist denn eigentlich der kleine, dumme Desgronges geblieben? -

In der Beresina, glaube ich. Bin alter Karpfen hat ihn

verschluckt, so klein war er; - ^^^Und der Korporal Dupuis? -

i\

Bei AusterlitTTDonnerwettsr: -Hast Du gar kein Gedächtnis

.^ ch
f

mehr? Vergisst DiNden guten Dupuis?. % »

]U<Ua^
verstanden die jungen Rekruten

gar nichts. Sie wussten nur, dass auch sie in den Tod gingen.

Vielleicht, so dachten sie, war es den Alten leicht, in den

Tod «u gehn, da sie den Kaiser doch kpnnten, Ihnen aber war

der Kaiser fremd und das Leben nahe. Wozu wollte er den Krieg?

Wozu, wohiri/wörum rauseten sie marschieren?

Aber sie mfirschierten^^mcrschierten , ^^

marschierten. Und, wenn sie durch Paris zogen ,0Jcamen slle am

Schloss vorbei, wo der Kaiser wohnte, und sie riefen: Ks lebe

der Kaiser.
l^iH»^

Br abeiywa r allein f ^insamjtf

,

immer

einsemen sass er vor den Karten, den grossen, bunten und

verwirrenden, «Heifiieben Karten. Sie enthielten die ganze

grosse Welt^ ^MUTivie ganze grosse Welt bestand bus lauter

Schlachtfeldern. Ach, wie leicht war die Welt zu erobern, sah

man nur die Karten, auf denen sie abgebildet war; Hier war

Jeder fluss ein Hindernis, die Kuhle ein Stutzpunkt, der Wald

ein Versteck, dei\ Hügel eine Beobachtungestatt a, die Kirche

ein Angr , der Bach ein Bundesgenosse, und all die
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Felder der ganzen Welt, die Wiesen und die Steppen: we^ch

prachtvoTle Schaupletze prechtvoller Schlachten; Schon

waren die Karten; Schoner, als Gemälde, stellten sie

die Srde dar Klein erschien die Srde , betrachtete man

sie nur recht auf den Landkarten! schnell zu durch-

schreiten, so schnell, wie die Zeit es erforderte, die

unerbittlich tickende Standuhr, der unaufhörlich rinnende

Sand,
^ ,

Der Kaiser zeichnete Kreuze, Sterne, Strichs in

die Karten ein, bedachtig, wie er Schach zu spielen

pflegte. Er schrieb Zahlen auf diese und jene Stelle, Hier

wnren die Toten, dort die Ueberlebenden, hier Kanonen und

dort Reiter, dru*ben der ""rain und hüben die Sanität«»,

Lauter Pferde, Mehlsacke, Schnapsfa'sser, Feinde,Menschen,

Pferde, Schnapse , Brote,Hannel,Ochsen - und Menschen,

Menschen,MenschenJ'd»^v^>X< i^iJU '>Ntt^^/>*^^

Wanchraal erhob er sich, verl iess den Tisch und

die Karten, öffnete aas Fenster und sah auf den Platz, den

grossen, weiten Platz, auf dem er einst, als ein kleiner,

unbekannter Offizier, viele unbekannte Soldaten befehligt

hatte. Viele tausende kleine Soldaten marschierten jetzt

nach Nordwesten, 8r lauschte ihren Liedern, £r horte ihre

Trommeln, fis waren noch die alten Tambours, Kr vernahm
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ihron echnellen und festen Schritt, «^a , es war der wunderbere,

hurtige und siegreiche Schritt der Franzosen, der Rhythmus

der geschwinden tapferen Fusse , die ulaer die Landstraasen üer

halben Welt gewandert waren J brnve Fusse, die Fusse der

kaiserlichen Soldaten, nutzlicher und notwendiger noch,als

ihre Hände.

In solchen Minuten hörte er lustern und gierig

die Rufe : ^s lebe der Kaiser; Frohgemut setzte er sich

wieder an den Tisch, vor die Karte und zeichnete mit rotcir,

mit blutiger Tinte hier und dort die Zahlen ein. Sie

bedeuteten:Schna'pse,Pferde,Ochsen,Wagen, Kanonen, Soldaten - -

Soldaten, die gerade am Schlosse vorbeiTiBrschierten und

riefen : Ss lebe der Kaiser' «•»

XYI.

Lange hatte der Kaiser seine Mutter nicnt mehr

gesehn. Sehr wenig hatte er sn sie gedacht, an die alte

Frau. Er kam jetzt, um Abschied von ihr zu nehmen, bevor

er in den Krieg zog. Die Sitte erforderte es, und auch sein

Heri

Schwerfäniig, einfach und würdig sass sie im

breiten Lehnstuhl, im verdunkelten Zimmer, Sie liebte den

kühlen Dffmmer, dunkelrote, schwere Vorhänge vor zugemachten

Fenstern, die milde, schützende Stille des verschlossenen

Hauses aus dicken dauern. Sie war alt, sie konnte den Lärm

der soTwnerlichen Sonne nicht vertragen
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Eb war Vorraittf»g, als ihr Sohn eintrat. Er schien

etwas von der satten leuchtenden Hitze mitzubringen, die heute

in der Stüdt herrschte. Mitten im sanften, dunkelroten, leise

durchsonnten Schatten, der das Zimmer erfüllte, schimmerten

seine schneeweissen prallen Hosen allzu laut, sie schmetterte'W

beinahe. Er war zu Pferd gekoraraen, seine Sporen verbreiteten

ein zierliches, aber in diesem Zimmer unpassendes und peinliches

Klirren, Er neigte sich, küsste die Hand seiner Mutter und

empfing ihren Kuss auf seinen Haaren, auf dem gesenkten Scheitel

15r blieb eine Weile so, gebückt, in einer höchst unbequemen

Stellung, In seinen allzu engen Hosen hatte er kaum nieder-

knieen können. Die weiche, grosse, sehr weisse Hand der Mutter

streichelte ein paar Mal seine Haare. Sie schwiegen beide.

Setz Dich, Kind,- sagte die alte Frau endlich.

tttSr

W

RjtJUbktool^AAMäJiiM^ blieb stehen, er stand hart vor der

Mutter. Sie wusste nicht, ob es Ehrfurcht war oder Ungeduld.

Sie kannte ihn. Er war ebenso ehrfurcht ig,wie ungeduldig. -

Setx Dich, mein Kind, wiederholte sie. t|^W gehorchte.

Er sass jetzt rechts von seiner Mutter,

gerade dem Fenster gegenüber, auf sein Angesicht fiel der

Viderschein des dunkelroten durchsonnten Vorhangs.

Die Uutter wandte sich ihm jetzt ganz zu.

Sie betrachtete ihn eine lange Weile. Der Kaiser hielt ihr

seine offenen hellen Augen entgegen, er liess sich von der
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Wutter prüfen. Auch er betrachtete ihr altes Angesicht,

ihren grossen, schonen Mund, ihre glatte Stirn, an der

noch keine Falte zu sehn var, das starke Kinn und die

schone, gerade Nase. Ja, es war kein Zweifel, viel hatte

er von ihr geerbt, Sie sah aus, wie die Mutter des grossen

Kaisers, der er war.J

r fand sein Gesicht und beinahe auch sein

Geschick bestätigt, wenn er sie betrachtete. Kr hatte nur

jetzt keine Geduld und keine Zeit zur Betrachtung, Er schob

saehte einen Stiefel vor. Die Wutter bemerkte es.

Ich weiss, sagte sie, und ihr Kopf zitterte ein

wenig, und ihre Stiiime war wehiiütig und "»eise, ich weiss,
u

sagte sie, dess Du keine Zeit hast. Du hast niempls Zeit

gehabt, mein Sohn, Aus Ungeduld bist Du so gross geworaen^

Gib acht , dass Dich die Ungeduld nicht ^J^Ji/ zugrunde

richtet^ Aus Ungeauld bist Du jetzt zurückgekomraen. Du

hattest bleiben sollen/ » ^^\

Ich konnte nicht - sagte der Kaiser. - Sie

hassen mich zu sehr, :ueine Feinde, Sie hatten mich auf eine

ferne, wüste Insel verschleppt. Ich musste schneller sein,
M

als sie. Ich musste sie überraschen,

NA

JftVtt^^rraßchen* - sagte die !4utter, - Das ist

Dein e Art. Das Warten^na'hat euch seinen Wert

U
Ich habe lange genug gewartet'.^ - rief der

KaiserifFr stand auf. Er sprach jet ztriaaut - und seine
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QiJ^JiMiy^mr nehm sich |tiyi(8Chon wie eine L&Tst erung aus, -

i.y Sie we]

KT

Ich kann nicht mehr warten.Y Sie werden einbrechen, wenn ich

noch wartej i ^ ^ ^

V^

Jetzt ist es ru spat, zu warten, - segte die

I.!utter leise. - Bleib nur sitzen, mein Kind, ich habe Dir

1
"^

vielleicht noch etwns zu sßgen.

Der Kaiser setzte sich wieaerj;

Ich sehe Dich vielleicht zum letzten Mal, mein

armer Sohn.* sa^te sie. Ich bete, dass Du mich überlebst

Ich habe nie oder nur selten um Dein Leben gezittert. Jetzt

aber hebe ich Angst. Und ich kann Dir nicht helfen. Denn

Du bist ja selbst der Mächtige. Ich kann Dir nicht raten;

denn Du bist ja selbst so klug.» Ich kann nur für Dich

beten.

Jetzt senkte der Kaiser den Kopf. 5r blickte

auf den dunkelroten Teppich, fir stutzte den Sl^ enbogen

auf seine blendende, weisse Kose und das Kinn auf die

geschlossene Hand.^AÄ. bete für mich. Mutter* - satite er

M
Wenn Dein Vater noch lebte, - fuhr sie fort -

tf

er wüsate eich er einen Ausweg.

1/

1^
Der Vater hatte mich nicht begriffen,' - segte

der Kaiser

Schweig; - rief sie, schrie si e fast, iri# ihre

metallene, schone, dunkle Stimme klirrte. - Dein Vater war
h

gross, klug, tapfer und bescheiden. Du hast ihm Alles zu

verdanken. Du hast «He seine Eigenschaften geerbt -
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dar BeBcheidenheit Er, er hatte Geduld, Dein Vater'

/*
Ich hebe ein nnderas Schicksal, Wutter; -

^antwortete der Kaiser,
^

Ja, Ja - sfigte die alte Frau, - Du hest

freilich ein anderes Schicksal,^ ^. ,

Sie schwiegen eine Weile. Dann begann die

Mutter wieder: Du scheinst mir gealtert, mein Sohn, wie
M

fühlst Du Dich?
W

Ich werde manchmal
r

müde,Mutter. - sagte der

Kaiser, - Ich werde manchmal pTo'tsl ich müde.

Wo fehlt es?

ii

Ich frage keinen Arzt. Wenn ich die Doktoren

kommen lasse, heisst es, ich sei todkrank.

M
Wirst Du es aushalten?

Ich muss, '*utter, ich muss. Ich werde gro'sser

heimkehren, als je. Ich werde sie niederschlagen.

Br erhob jetzt den Kopf, Er blickte geradeaus

an der Vutter vorbei, auf ein Ziwl, das er allein sehen

mochte^^^uf leine siegreiche Heimkehr.

,
Gott segne Dichx- sagte die "utter. Ich

werde für Dich beten.

Der Kaieer stsnd auf. Er ging an die alte

Frau heran und verbeugte sich. Sie machte das Zeichen des

Kreuzes über ihn und gab ih^ ihre weisse, alte, grosse weiche

Hand. Er kusste sie. Sie umschlang seinen Kacken mit dem

linken Ina, Er spurte am Halae, durch die schwarze Seide ihre«
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Aermels, die weiche mütterliche Werne ihres vollen

Arms. In diesem Augenblick wurde ihm weh zumut. So

mochte ich meinen :^ohn umarmen können - dachte er -

und : glucklich ist sie, meine ^utter^^hju^ Sie Wp
*hren Sohn; _-

Sin warmejj^Tropfen, ein zweiten Am*

ein dritter fiel auf seinen gesenkten Scheitel, Er

wagte nicht aufzusehn, er konnte es auch nicht, nieder-

gehslten, wie er war, von der guten Fessel des

mutterlichen Armes. Als sie sich endlich lockerte und

er sich erheben konnte, sah er seine Mutter weinen. Sie

weinte mit einem unbewegten Gesicht, ohne, dsss sich ein

Zug darin veränderte. Nur die Tranen flössen uner-

müdlich aus ihren grossen offenen Augen.

I

'

W«in« nicht, Uutttr; - sagte der

Kaiacr, ratlos und lolse.
I

Ich weine sus^tol2.* - sagte die alte

Krsu, mit ihrer gewohnlichen Stimme, und so, als

weinte sie gar nicht, Ihre Kehle, ihr Mund^atten

nichts mit ihren Trfnen zu tun.

Sie schlug vor dem Kaiser noch

einmal ein Kreuz in die tuft und rj>irmelte etwas Unhor-

barss. Dann SRgte sie : Geh, mein Kind; - Gott segne

Dich, mein Kind, Gott segne Dich, mein Kaiser^
. . .
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fir verneigte sich noch einmal. Dann ging er schnell

hinaus. Seine Sporen klirrten, seine schwarzen Stiefel

blititen, trotz dsr Dämmerung, durch das dunkelrots Zimmer,

und seine schneeweissen Hosen blinkten grell und schmetternd.

XV IT.

Als er eine hs1 be Stunde spater die Truppen

der Pariser Garnison inspizierte, zum letzten 'tSal , bevor sie

in den Krieg marschieren sollten, fühlte er zwar noch euf

seinem Scheitel den Kuss und die Tränen der alten Frau, aber

es war ihm dennoch, als wsre schon eine recht lange Zeit

seit dem ^^ugenbl ick vergangen, in dem er den rotlich -

dunklen Raun verlassen hatts. Die Soldaten der Pariser

Garnison wsren für diesen Feldzug sorgfsltiger ausgerüstet

worden, als alle anderen im Lande. Auch die Rekruten hatten

stramme, heitere und wohlgenährt« Gesichter, Zufrieaen

blickte er in die braven, jungen, gehorsamen Augen der jungst

und zun ersten Kai Bingeruckten und in die wissenden, treuen

und ergebenen seiner alten erfahrenen Soldaten, Solide waren

Tornister und Wantel und Stiefel. Die Stiefel prüfte er mit

doppelter Aufmerksftmkeit , beinahe mit Liebe, In den Feld-

xügen, wie er sie zu unternehmen pflegte, hing sehr viel von

den Stiefeln und Füssen der Leute ab, fast ebenso viel, wie

on den Händen und den OewehrenY Und auch mit di-e- War
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.=äf-.

or zufriedtn. Die Laufe waren frisch eingefettet worden» und

sie schimmerten sanft und gefshrlich, msttblau und zu-

verlässig. Wohlgeschliffen blinkten die Spitzen der Bajonette,

Der Kaiser ging langsamer , als gewohnlich, bedächtig fsst^

zwischen den starren Reihen einher. Hier und dort zerrte er

an einem Knopf» 4m^ zw prüfen, ob er fest sitze/Teinem Riemen,

^iner KoppelT» *in«r Schnur, Er ging zu den grossen Feld-

kesseln, fragte, wf»B für ein Fleisch man heute zubereite,

und, eis man ihm sagte, es wu^yde Hammel gekocht, befahl er,

man mochte ihm einen Bissen reichen. Seit seinem letzten,

unseligen Feldzug hatte er nicht mehr Hammelfleisch mit

Bohnen gegessen. Er lieh sich einen Lo'ffel aus Zinn von

einem Sergeanten, führte mit der Linken die Brotkante zua

gespreizten Beinen, im Angesicht seiner Soldaten

Kunde, mit der Rechten den gefüllten Löffel, stand da mit

, und »Allen,

die ihn 80 essen sehen, l&uchzte dss Herz^ ^i^Mii^an 4ie

Augen und auchCverd reifachtem Hunger , läi|ine

robuste Andscht erfüllte sie, wie niemals bei einer Feldme^se

oder in einer Kirche, und eine feierliche, kindliche und

zugleich^vaterliche Zärtlichkeit für ihren grossen Kaiser,

Gewaltig war er und such rührend, Sr 1 lese sie im Carree

antreten und sprach zu ihnen, wie immer - und n\xt*u Neue

die alten V/orts, die er so oft erprobt hatte
JJ
von den Feinden

dss Vsterlands, von den Bundesgenossen des schmalil ichen

Königs, von den alten Siegen, von den Adlern und von den

Toten, und schliesslich von der Ähre, der Bhre , der Sl^irs,
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Und wieder zogen die Offiziere ihre Degenf |i|och einmil

t I
brüllten die Regimenter:^! lebe der Kai8er*|;e lebe die

Freiheit . Ks lebe der Keieer; Und wied«r einmal lüftete er

einen Hut und rief: j^s lebe Frankreich; mit erstickter
erj)^

Stimme und ehrl iclv gtrulirt , eis er es im dunklen Salon

seiner ^'utter gewesen war, Br wollte noch jemanden umarmen,

bevor er die Regimenter verliess, er suchte nach einer

geeigneten Person"' ichke it. Zu oft schon hßtte er Generlle,

Oberste, Sergeanten und auch Uannscheft en umnrmt. Da er-

blickte er einen kleinen Tromm"'er, einen der halbwüchsigen

Jungen, deren es viele in seiner grossen Armee gab, die guten

Kinder seiner Regimenter, geieugt vielleicht von '.nehreren

Vätern vor einer Schlacht, geboren vielleicht auf dem Zelt-

wagen eine^Varketender^T in Deutschland, ^Italien, '^Spanien,

<^ussland oder<^(

Deutschland

and oder^TVegypten, Komm, Kleiner^ - sagte der Kaiser, Und

der Junge trat vor, mit aer Trommel, er hacüe kaum Zeit, d}.e

beiden Klöppel in die Schlaufe zu stecken, una sta^d^dann

iser%w**iPi!r/8it er Soldat,unbeweglich vot dem Ka Der Kaiser

hob ihn hoch, samt der Trommel, hielt ihn und schwenkte ihn

noch eine ITTeile in der Luft, so, daes es Alle sehen mussten

und kusste ihn auf beide Wangen, ^ie heisst Du? - fragte der

Kaiser, - Ämmanuele Pietri - sagte der Kleine, mit klingender

Stimme, wie ein Junge in der Schul e.^'^^erl^nBer erinnerte sich,

diesen Namen vor einigen Tagen gehört zu haben, er wusste nur

nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. - Lebt Dein VaterV
W

%
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Jbwohl, Majestät^ sagte der Junge. Er ist Wachtmeister bei

den Dreizehner Dragonern, - Notieren Sie*.Wacht meist er Fietri -

^
.. r

sagte der Kaiser 2ura Adjutanten. - Verzeihung, Majesta't. -

sagte der Knabe - mein Vater heisst Levadour, Wachtmeister

r '^
.

i^evadour. Der Kaiser lächelte - und alle Offiziere und

Soldaten in der Nlilie lächelten mit. Kennst Du Deine Mutter?-

Meine Mutter, Majestift, ist Wäscherin am Kofe, - Der Kaiser

erinnerte sich plötzlich: Angel in« heisst sie! - Jawohl,

Angelina, - Majesta'tJ - Und alle Offiziere und Soldaten in

der Nahe lächelten noch einmal - und wurden sofort wieder

ernst, - Notieren Sie - s^gte der Kaiser zum Adjutanten -

die Wa scher ito Angelina Pietri

Seine Inspizierung hatte Isnge gedauert, Ab-

sichtlich hatte er sie lange dauern lassen, er hatte nicht

heimkehren wollen mit der frischen Brinn n den &unklen

Salon seiner Mutter. Als eiyoäs Schloss betrat ^ war es

spater Nachmittag, In einer Stunde musste der Abend da sein,

es dämmerte bereits, Sr war mit diesem Tage zufrieden. £s

r ihm, als hatte er seine Mutter nicht heute vormdttag

erst, sondern bereits vor sehr langer Zeit schon gesehn. Sr

erinnerte sich an Angelina Pietri, die kleine Frau aus dem

Hausgesinde, die er iii nachtlichen Park gesehen hatte. Die

Erinnerung stimmte ihn heiter, der Name Angelina, ihr kleiner

Sohn, der in seiner Armee die Trommel schlug, und die brave

Frische, mit der der Knabe den Namen seines Vaters richtig

gestellt hatte, rOhrte ihn fßst. Ja, das wer sein Volk, so
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I

waren seine Soldaten^ Zuversichtlich, ^ie seit Tagen nicht

mehr, beugte er sich über die Karten auf seinem Tisch, Er

hatte sie, seine Feinde, er hielt sie^ diesmal, wie so oft,

Parlament und Polizeirain ist er konnten ihm vielleicht

gefSThrlich weraen. Generale und Armee' konnte er besiegen^ St

war ein guter Tag,

Was für ein Tagin TagTJar^^heute! H Seine alte

abergläubische Laune überfiel ihn^^r ging zur TCir, riss

sie auf und Sa B^\r^ ins Vorzimmer 4MBrtir: Was haben wir heute
ff\

für einen Tag! - IfaJestatJ^ Freitag, - »ntwertete lter#jaJLwC^ i

, ^aiy Diener,

Er erschrisk für die Dauer einer Sekunde ^ er

liebte keine Freitage, Man musste den Freitag gewissernessen

wettmachen, und er kannte auch das unfehlbare LÜttel, Seine

.^#••^9» Frau^^Josephine, hatte es ihm oft gesagt. Und er

V ^"
1erinnerte sich auch an den Namen der unfehlbaren KartenlegercV

V

die der Kaiserin und ihn so oft die Zukunft prophezeit hatte,

Ist sie noch im Hause - fragte er - die Veronique Casimir? -

Jawohl jUaj est at; - sagte der Diener, - Hol* sie, befahl der

Kaiser,

£8 war ein gutes Zeichen^ dass sie im Haute

war. Die selige Kaiserin Josephine hatte sie mitgebracht, Wie

Alles, was von ihr kam, war auch die alte Veronika Casimir

gut. Er erinnerte sich genau an die dicke Alte. Er HÜ^arttte

$gl^ zuversichtl ich.
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XVIII:j^

Ihre Herrin, öie gottselige Kaiserir) Josephine, die ihr

oft im Traum erschien, hatte Veronika Casimir inW«nkbg»rer

und ehrfürchtiger tlrinnerung. Sine einf^^che Wäscherin war

sie einmal gewesen, pber seit ihrer fruVien Jugend schon ein

ungewöhnliche Kartenlegerin. Noch als der grosse Küiser

KonsuV war, hette Veroniks C&sinir nus aen K&rten gelesen,

e

Oass er testimmt sei, eine Krone zu tragen. Seitdem waren

ihr zahlreiche Khrenn't eiligeeworoen. Und selbst höhere, so

meinte sie, r^l s igitiiiÄ irgendeinem der 'Würdenträger, der

Winister/^r Marschalle. Sie durfte dem Kaiser gelegentlich

weissagen. Sie wer die erste V/äScherin des kaiserlichen

Hof#8, Ihr oblag die Sorge um die blauseidenen Hemden und

die Spitzentaschentücher aer ersten Kaiserin, um üie

solideren weisseidenen Hemden und die käst batistenen

Taschentucher der zweiten. Die Geschicke des kaiserlichen

Hauses las sie rus den Karten^/Ifcid roenchmalwms der WSTsche,

die rpon ihr jeden Abend übergab. Yierunddreissig **scherinnen

und Badedienerinnen standen unter ihrem strengen Pcfehl. Sie

liebte militärischen Gehorsam und sie hatte in^den langen

Jahren ihres I^ienst eil gelernt , Scnweigsamkeit und Ver-

schwiegenheit zu üben, obwohl sie redselig und sogar ge-

schwatzig \on l^atur war.

«bißfc- ''•^

-kuw^vitchm m;:W*'-«f-»i^'>-"
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Ll^lm) fi»^ali?ii

er

I
Jecen Acend

»

oevor sie sich schief tn legtt und nschden ele die Wasch«-

atuckt an die ihr untergeordneten Frauen und Kanner verteilt

hsttt, setzte sie sich sn den grossen Tisch, aer um diese

Stunde einssra und feierlich in dem still gewordenen

gemeins8men Ksszimmer stand - - - denn sie brauchte sehr

viet Platz für ihre Karten und sie arbeitete mit mehreren

Pa'ckchen verschiedener Karten nach einem veruicke"! ten

*eUg/
System Menchmcl versammelten sich auch WtKK^tm^ Dienstboten

zu spiTter Stunde, In den ?^and1 euchtern brannten ein paar

spärliche Kerzen, sie schienen eher Schatten , als ticht zu

verbreiten. Der schwarze ^'isch aus Bbenhol^^l ang, schmal,

irit glänzender polierter Fl ach«/ war düster, 4u(d unheimT ich,*"^a^

tM^ Katafalk/ Da sass Veronika Casimir und

l«g*« ||W Karten, üan horte die Uitternacht von verschiedenen

Türmen schlagen^^lfea hielt sie inne und wartete, bis alle

Glocken verklungen waren.
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^dlich rafftt sie dl« vtrschiedsncn

V

KarttnpS'ckchtn zußammgn, umwickelte sie mit einer ölten, fett igen

Schnur und erhob sich, ohne ein Wort zv sagen. (W tf^^ fragte

sie such nicht. Sie verriet (]^<sUfti Geheimnis der Ueterwelt, zu

der sie so innige Beziehungen unterhielte^ ^^;(X4^t^;(i^^){,(^ij^|^pi^^

im^r'lp^ilm/lrf'mmiiimßmnikmm^

&
JM)^-^^ ^^<^ tA»^>*^

Seit der

erwartete sie, zu ihm gerufen zu werden, **etzt begann

sie die Karten nicht mehr nach dem Schicksal des Kniser« zu

befragen, sondern nach inrem eigenen, das neiast: od sie aar

hatte. Kein. -

sagten die Karten, f^^iie wartete.

Kaiser wahrend seiner Abwesenheit nicht vergessen

c»
Dennoch war sie heute fi&erraacht und last

erschrocken, als man sie zu ihm befahl. Sie stand im grossen

TTaschraum, umgeben von ihrem Gesinde, ea war die Stunde, in dar

sie ihre Untergebenen zu versammeln pflegte, sie erwartete die

Diener mit^aSschekorben und sie hielt den Zettel in der Hand,
/

i

»uf den ihre Auftrage, Befehle, Tedel und Brnfthnungen pufgezeichnet

waren« Nun^ilte sie strecke in ihr

Zirrmer. Sie hatte eine halbe Treppe zu steigen. Sie

war fett^MH^, sie hatte einen schweren Atem. *^etzt nahmen ihre

kurzen, fetten Beine zwei Stufen auf einmal. Sie hastete in ihr^

j(X/M4ll "fj-nunar, zu dem kleinen ovslen Spiegel zwiscnen oen zwei

Leuchtern am Tisch ,'¥ntiundete die Kerzen, '^g einefriiBChgeati'rkte

If«
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Haube an, setzte eich und begann mit ihren kuritn starken

/

Fingern ihr gelbliches, sehr fleischiges Angesicht zu pudern.

Sie sprizte ein paar Lavendeltropfen über die Brust, nus der

geweihten F"»nBcht, die ihr einst die erste Kaiserin, ihre

Herrin Josephine, geschenkt hntte tind erhob sich, zufrieden,

duftend, in einer "^ eichten weissen Wolke von PuderVi grossprt ig.

Aus den Koffer ho"'te sie ihre Kartenpackchen , mit einem

sicheren, heftigen, beinp.he kriegerischen Griff, v^ie ein

Soldat seine V/bffen nimmt, wenn er zu plötzlicher Fehde gerufen

&
wird, ^ Jetzt war sie fertig,

Sie stand nach Isngen l^onaten wieder vor

iferem Kaiser, Er sass an seinem Tisch vor seinen bunten

lirtl verwirrenden Karten, die sie/achon ein paar Mal gebehn

hatte, wenn sie vor oen grossen Feldzugen ciie Gnaae erfehren

hatte, berufen und befragt zu werden. Sie versuchte aen

Knix, den die Damen im Angesicht tiea Kaisers zu vollfuViren

pflegten. Mit beiden Händen spreizte sie die Schosse, einen

~«cnou 8i«_y

FüssVuckwirrts, einen streckte sie vor, einen Schritt

versuchte sie^^in dieser schwierigen Haftung ^orwaTrts tu

gleiten und Jiiersuf ein Knie "leicht zu beugen - und, npchaem

sie pH Dies in grnzioser Weise vo"»"^ zogen zu haben glsubte,

JBJiei blieb sie stehn, iÄtttxiait fett und stramm, mit

schfeml-ieft gesenkten Augen^

^l^^j^^jC^tM^ Die Fenster waren offen. Der spate goldig-grüne

Dammer des sommerlichen Abends drang in das Zimmer und wett-

eiferte mit dVc tiefgelben unruhigen Flaramchen der drei

Kerzen. Kan horte den leisen Atem des Windet una das laute
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fltiBBigt Wispern dtr Grill tn,

Hitrhtr * - befahl dtr Kaiser. Sie beeilte
V\

sich, an seinen Tisch zu komratn, Sie tackelte heran, fett,

würdig und unterwürfig. Wie hptte sie diese Stunde ersehnt,*

In dem ehrfurcht igen Schauer noch, der sie im Angesicht

des Kaisers erfüllte und im Anblick der verwirrenden

Undkerten, die fiuf seinem Schreibtisch ausgebreitet

waren, fülilte sie auch ihre eigene Bedeutung, einen

Scheuder vor sich selbst und vor dem geadelten und

erhobenen Sinn ihres Werkzeuges ,>M^5pielkarten. Ja, sie

erschauerte vor dem Gedanken, dass ihre Karten nicnt

weniger wichtig, vielleicht noch wichtiger waren, als öie

Lanükerten ues Kaisers und vor ihrer eigenen Genugtuung

darffüer, dass uer groeste aller Kaiser der ;Velt von dea

Geheimnis ihrer, ö.er Veronika, Karten ebensowenig begriff,

wie s ie von dem Geheimnis seiner geographischen. In

dieser Stunde war sie berufen, die Geschicke der Welt

vielleicht zu bestimmen, wie es sonst nur der Kaiser

tat. Und »l80 stand sie da, vor dem Kaiser ebenso

schaudernd, wie vor sich selber. Sie hielt den Blick

gesenkt, Br fiel 8uf ihre oetrechtl icne Brust, tiefer

konnte er nicht gelangen, und sie hatte gerne auf aen

Boden geblickt, aus Demut und'tftolz und euch aus

Verlegenheit. Durch die gesenkten Lider fühlte sie den

spöttischen, lächelnden Blick des Kaisers. Wie ein

JSStSSS^p »i r ,.
I mmt^t^
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SolcJnt hielt sie die Arme gesenkt an den fetten Hüften,

tiefer konnten ihre Hände nicht reichen, Sie liebte -

8 ie breuchte auch - glstte Tische. 8uf denen gar nichts

liegen durfte, sie woine den Kaiser bitten, seine ver-

wirrenden Lendkßrten wegzuräumen, nber sie wsgte es nicht.

n

Also, los; - SRgte der Kaiser.

I

Es wurde zusehends dunkler im Ziraraer - eine

Art raekobren Lichts verbreiteten die spsfrlichen Kerzen

jetzt, und verstärkten,

den Mut und :0m den Glauben der alten Veronika «n ihre

prophetische Sendung. Gie wagte nun, die Äugen zu erheben.

Sie sah das wächserne Angesicht des Kaisers, ein erstarrtes

Lächeln äuf seinem Angesicht - |f^U^ die Leiche von einem

Lachein. Und sie begann, zuversichtlich und ohne Respekt,

ihre fettigen Spielkarten über die bunten Lanakarten oes

Kaisers zu legen. Sie gab sich »uhe, zu vergessen, dsss sie

vor dem gewaltigsten aVier Kaiser stand, und sie dachte

öaran. dass sie hier im Dienst der Ueberwelt stehe und sie

flüsterte: Dreimal abheben, bitte, Majestät. Der Kaiser

M

hob dreimal ab. In den dunkelblauen gli^tten Rucken der

Karten spiegelten sich die unsteten FU'mmchen der Kerzen, -

^68 mir liegt - murmelte sie nun - was vor mir fliegt, was

mich angeht und was mir verweht, was mich liebt, was mich

betrübt* - Sie mischte schnell, mit kurzen, flinken Fingern,

isren Hurtigkeit den Kaiser oft verblufft hatte Bitte,
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lt

noch sechsraal abheben, Majestät; - esgte sie. Und der

Keisei hob sechsasl eb. Br dachte dabei «n seine erste

Freu, die tote Josephine und an die Abende, ^^n denen sie

versucht h^tte, ihr Geschick, das seine, das Schicksal des

Landes und der Welt aus den fettigen Karten dieser Freu

Veronika zu lesen, mit ||jfcUMJr Kennt nis,,^^ ihren

lungen .schlanken, geliebten Fingern, Er dschte nicht mehr an
>

die Karten. Er verlor sich in süssen Erinnerungen «n seine

tote Frau. Er lächelte. Br horte nicht, wie Veronika murmelte:

Pique zur Rechten, das geht zum Schlechten; Treff-Schwarz zur

Linken bedeutet Sinken; Csro schwarz ist nsh, die Gefahr ist

ds; Coeur rot ist weit, die i^iebe ist schneller, sls «ie

Zeit^ Treff Dame ist drüber, vorüber, vorüber; Treff acht,
II

Treff acht - - Sie horte auf, Sie riiffte plötzlich die Kart en

V

zusaromen. Sie sah den Kaiser an. Br hatte einen fernen Blick,

er schien öurch ihre massive Gestalt hindurch itadringen, in die

Welt vielleicht, vielleicht auch in das Grab, in dem die teure

Kciserin Josephine jetzt verdorrte und zerfiel, '^(ir'schwieg/

Krsmpfhftft presste sie ihre Karten

mit der -linken an die Brust

Der Kaiser seh sie jetzt an, spottisch und

lächelnd. Nun, Veronika! - fragte er, - gut oder schlimn?

Gut, gut, Majestät; - sagte sie eilfertig -
'» '

)
*^

Lange Jahre sind noch Surer llajestat beschieden Lange Jahre*

Der Kaiser öffnete eine Schublade j^arin

•tanden kleine Saulchen rus Goldstucken, säuberlich, schimmernd.
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t2A%^
k**
Turrachen Von einem dieser Tdfrmchen hob

der Kaiser zehn tfünien ab, es waren leuter Napoleon».

t-^

Hier, zum Andenken,). - sa^te der Kais er

Man o'ffnete die Tur. Die Frau Veronika zog

sich zurück, eilfertig, rückwärts schreitend, krampfhaft

bemiiht , ihren schweren Atem zurückzulialten. Als sie im
of feneiiy

Rucken die Ka>ie der rettenden Tur verepurte, versuchte

sie noch fi^iniaal ihren schwerfa*! 1 igen lacherlichen Knix,

Draußsen war sie, die Tur schloss sich, Sie knixte zum

dritten Mal vor der verschlossenen Tur, Dann wackelte

sie .ward ig und eilig die Treppe hinunter. Auf der vor-

letzten Stufe aber nusste sie einhalten, Sie fulilte, zum

ersten Mal in ihrem Leben, eine Ohnmacht nahen. Das

Geländer der Treppe, an das sie sich zu retten gedechtSi

schien vor ihr zurückzuweichen. Sie fiel plötzlich

nieder, IfcVüällC mit ^0pini'^ufschlag. Zwei Gardisten

hoben sie auf^Tlan trug sie in den Park, Sie erwachte,

sah die Soldaten, richtete sich »ui und s«gte : Gott

I
' I « *

h

helfe uns Allen« und ihm oesonders,

hastete keuchena hinuoer, in aen grossen

Speisesaal des Gesindes. Ss war spa't. Uan trug schon eas

£s8en auf.
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XIX.

m

An dem Abend, »n dem der Kaiser »eine Retidenz

verlies«, um in den Krieg zu fahren, wölbte sich der Himmel

klar, tiefbljfu und reichbestirnt über der Stidt. ^uf der

Strasse, vor dem Park, werteten Neugierige und Begeisterte, Das

Gesinde versammelte sich, in respektvoller Entfernung, neben

dem kaiserlichen Wagen, Der Kaiser trat resch aus dem Tor, früher,

als es vorausgesehen wsr. Die Diener waren noch damit beschäftigt,

Papiere, Karten, Feldstecher in den Wagen zu laden. Kin Lakai

turite herbei, ein'^brennend^ UMifeiaiit in der Hand, Die Nacht

war klar genug, sie verströmte ein gu^es, blausilbernes Licht,

ah zwecklos aus

war nur die Folge

Die dunstige, rotliche Flamme des

und hatte dennoch etwas schreckliches.

einer ganz bestimmten Hausordnung, ein unschuldige« Gerat, In

diesem Augenblick aber war es, als versuchte «u einen

grausamen Sinbruch in die nachtlich bestirnte Stille. Zutraulich

tuschelten die Baume im Parj^, Lautlos zuckten ein paar

Flederraeuse über die Kopfe der Menschen hin, mitten durch den

Lichtschein, oer aus den Fenstern brach. Es w»r ganz still,

trotz den Bewegungen und den halblputen Reden der >/enschen und

dem GerauscA, das Pferde und Wagen verursachten. Die Stille oieser

Nacht war macht iger, als jede« Geräusch, •ÄÄPiWWt aber

empfand man ala einen lauten, ja, ungehörigen Einbruch, man
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verceha deutlich das Knistern ihrer Flamme, man roch

den verbrennenden Harz, als nare er der Geruch der Gefahr

selbst . Der Kaiser schien müde. Sr hatte bis zu diesem

Augenblick geRrbeitet. Die versammelten Diener wurden still,

als er erschien. Alle wendten ihm ihre BMcke zu. Im

bliiusilbernen Schimmer dieser K'acht erschien ihnen sein

Angesicht besonders bleich, Uebri^ens dachten sie alle an die

Ohnmacht der Kartenlegerin Veroni« ^

k
Der Kaiser blieb eine Weile auf dar letzten

Stufe stehen. Ir blickte lange zu« Himmel hinauf, es war,

als suchte er unter aen unzähligen Sternen den seinen,

Gespematisch 'leuchteten seine weissen Hosen. Sein schwarzer

Hut erinnerte an eine kleine Wolke, die einzige, die es unter

diesem klaren Himmel zu sehen gab. Er stand unbeweglich,

wie eines seiner vielen Hilanisse, allein in der grossen

stillen Sommernacht, obwohl man knapp hinter ihm die

Herren seiner Suite sehen konnte, auf den oberen Stufen.

Illein wffr er und einsaml und er suchte seinen Stern.

Er wandte sich um, winkte den Adjutanten

heran, sprach ein paar Worte. Dann verliess er «ie Treppe.

Kr ging schnell aie paar Schritte zum Wagen. Da riefen die

Diener : la lebe der Kaiserf Sie winkten ihm zu, mit den

Händen, (ÜÄTnackten Händen^

Der Ruf über-

raschte ihn. Er wandte sich um, er war schon im Begriff,
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den Tfogen zu besteigen, fir trat einen Schritt vor. Die

Frauen unter der Dienerschaft fielen in die Kniee, Z6gernd

folgten ihnen die Vanner, Das sind sie gewohnt, wenn der

«

#

Konig 8brei»t* - dachte der Kaiser. - So durften sie

gekniet heben, als er vor mir floh, Aufstehn; - befahl er, und

Alle erhoben sich. - Sr musste noch etwas sagen, er iSHto

ji[|igP[MyMHi'MSS9SI[3iJ^^ gehorchte dem

theatralischen Gesetz, das ihn ^Eefehl igt e , nicht minder, ©la

er seine Armee Was hatte er Lakaien, Dienern, Sklaven

r
tu SBgont - Ss lebe die Freiheit* - rief er. und Alle

^' IIP
erwiderten: fis lebe der Kaiser; Sieg* Sieg»

/ Er wcndte sich schhell um , Sr stieg schnell

ein. Die Wagentur fiel mit ungewöhnlich lautem Schlag zu.

Neben dem Kutscher flackerte die Fackel. Noch ein leises»

fast kosendes Schnalzen der Peitsche . ^in paar olauliche

Funken unter den Hufen der Pferde. «Abliefen —*—t. i^

aus dem Park,

Noch ein Wagen rol'te heran. Hier stiegen

die Begleiter des Kaiser8 ein. Ki ging hastig zu^Mt in

k«»n«^Geachaftigkeit.

Als sie Tingest iegen waren, und, noch ehe

sich ihr Wagen in Bewegung tatita gesetzt hatte, kehrte der

Lakai die Fackel um - er bohrte das Feuer geradezu in die ^

1

li^kS.
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kfflile, feuchte, ni'chtliche Brde, Dann trat er noch mit dem

Fuss «luf die/rauhsel ic ViochVElimmenüen Reste der Fackel, Sa war

yVFlarAllen, die ihm rutahen, als hette er eoeben elWVFlamrae

\M\

Unter öen Dienerinnende fand sich such die Magd

Angel iriö^il'Sfcr^«

V

/

7

{

/ ;SP'
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litt SitDe wU na(6 9(metila.

fifläiid^ (^uuiKinbeirei; ft^cm einigenuil ülbeii^Uten koor

itnb o6)P0l^l Me amerilanifc^ i^nfulate {o uieie ^cü^t
öcrlattger tcie leitt Äumfutat bcc SSklt, immer n«i^ toou*

hexn tnäc Dfl?iiü>en tuid^ IKimerila ou^.

•Slmcrita ^ btc ©««««• 2üneri8a l^&t l>ic iJteilM^

2^ 'i&mcxila Übt immer iiiöcttbein SSfrmaiibtet.

«^ «füi fd^r, eote iiiMf<f)ie gamilit im Ofben ^
{lidl>ett, Wc mcl^ irgettbeincn Skttcr, ItöcnJb^wen Ontd
m SUmaeSa 6efi^ toücbc S&or ^nxtn$id 3^^^ ti^ ^^
mal ciaer mt^getoönbert. ^ fli0§ öor bem QÄiliMr. Ober

er ht\nüttte, nat^fccm er affenticrt öK>rt>e» towc.

5S>tefer SBetter iit ISlmerifa ift btc le^ iCKJffmiSi;^

id)cr oftjühifd^ gamüic <£r 1^ {cl^n lange niil^t ge*

fd^fcie^en, biefer ^Setter, m^n xmi mtc, bag er fid^ i)ei>

heiratet mib Äinbcr ö<^8«"Ö* ^ Srgenbeiitt altci öcr-

gilBte§ S3ilb l^ott^t an bei SBartb. S^ ätoan^ig So^en
Com eS <m. Qt^ ^>oÜar tagen bobel äDlan 1^ lm(gt

nk^ md^c ixm ifym ge^drt SDennod^ fit^eit bie ^
mik in ^Bm> ttid^^ bag matt t^ in 9}e)t)^orf i^
ober ®^ca0O finden to4rb. gtcüid^ 1M6* w ''ic^ we^r

fo iübif^ kme iec 5n ^oufe genannt toorbfn tuar. (^

flnrid^ englift^ er i^ omeriEanifc^ <^taat^ilrger, feine

tadt^ügc finb bequem, feine ^ofcii finb totii, feine WWe
l^ben breite ©d^Itertt ^Dloit toirb ü^ bod^ erfenneai.

5J)er Sefiu!^ tmrb t^ ineflcidy oid^t angcnd^ f^
^inatt^rcrten tw^ et feine SJenuanbten fic^Krlic^ ntd^t.

Unb tüQl^renb man fo fcber gc3)cnft, ft>mmt cine^

Ta^ bcr SJricftragcr mit etilem biAeti ^nfd^i&d^rtff.
^SHefer S5rief ent^t Dottar^, anfragen, SBünfd^^e mtb
(Prüfte unb öetf^rld^ „batb eine ©c^ffSfartts".

^n biefcm ^ugenBRtf an „f^^^t man nod^i IStevc*

tflCa^ ^c Sa^Te^seitc« lüod^feln, btc ^Sbmatt rei^ fld^

ancinanbtr, ba^ ^cä^i ijctroflt, man fßtt nld^ä öcm
einer ©d^ffsrarte, ober „man fd^ noti^ «mirrifö". 55>ie

gai^ ©labt imfe -cÄ, bie umliq^enben Dörfer luifffn «§

uiri) bie benod^fcortcn Reinen ©tobte.

iSm ScoB^ &nstmt «itb fco^t: JSdaS mtOft ^

i

d^t tDlcier?" „Sr folget ucc^ tämerüOa", cni?iib«m bie

©tnJ^mifid^; inbeffen Si^d&o! lilKeia tuxi^ l^ufce unb
morgen, imc geltem wnb öorgcftem, feinen ^(^ten
ttod^d^t «nb fc^^ar fd^ nidjt^ in feinem ^fe ina:^

äiö>ert

3n S^rfßd^cö Jnrronbert fi^ l^icL (Bc SteDft fld^

\\&mi^ um (^ rüilet innerlid^ für 'S&merifiL ($r nwig
fd^ genau, toa5 er mftnc§mett unb »a§ er W^ten
hjirb, h>a3 er jurüdKaffen unb rwa er tJerfaufnt ttÄrb.

(Bt toeife fd^, um« mit bem S^crtet^mtS, ba3 auf fetiwn

9?amctt intoBuIiert üft, geft^e^. Cr 1^ einmal ein ^Jiertcl^

fm^ geerbt. ^ onbercn brci «iertet ^cfaft^ brei ^-
mvhtt. SHe finb gcftwiben ober ou^cnjanbcri ®fc bt^
SHertcI geJ^ren jc^ einem ^tembcn. 5)icfejm fönnte nur«
nod^ ba§ re^e ©icrtel obtreien, mm er so^ft n«^
trtet «8er alfo fonfi in oller »ett fauft ein «Hertel iwn
einem §au0? i^Dfcan nnib alfo, mtm e« „l^^^wf^iefettfrei"

ift, nod^ m^glfd^fl »tele @<!^Ibcn aufjnnd^nmi ttad^tcn.

®a3 gelingt ntu!^ einiger Seit mm ^ S^oxgsSb ober
^^d, btc fo öttt finb iü<e ©örgffl>.

^er Sube, ber nad^toicrifa wW, fcmt niri^t ttimatf^
Kfd^ aSte et limj frembcn Sanbc ^uret^rtomwicn wirb, rt^di^
(St finric^ v^\^ bk geogro^f^, aber mäjk $d^cn-
mdftiö am toeitcflsnt ^iMiMt Bpaify, (Sz tohA> ^
tJerfl-ötriHgen. «r Brau<i^ nrdjft engßfd^ ffa berW^ %
feit breifeig Sauren ifan Subenttotel twn ÄeitJ^orf an*

föffigen Snben f4>red^n o^ ndd^ fft^b^ tniii fonintti

f^e eigenen IfetM nidBt nw!^t berfW^
^He S|)tad^ bc« fremben Öanbe« aTfo fmm er p^

®5 » feine ©httterf»yra<^. •Sfetd^i i^db 1^ «• 39*1
fd^t nur nod^ ber mxt

^ ^^^^^ "^'^ «SlmerÄa, et fßax^ bot O^so.
€r ^ genn^, bürdet toeöc Ähtber f/a UKtnbecn, a!6er

nW^ Aber ay?cerc. mmnal, oB feine 5M<*ccn cin«»e«
^ überqueren Jtttten, gefld^ fbt SOJnnber nnb «c S5ktf[er

tcöten ft<j^. SSenn er butd^ ben Djiean twn ferner &eimat
getrennt i$, fo Uemt i3^n eine ©mtgfeit twm l^r. »w:
®<5iiffen ^^öt ber Dffcrubc «ngfl 5S)em ©c^ff trmit er au^
nid^. Seit ^ölMöufenben TeBt ber Of^ubc im «tnnen^
taub. <gr fürd^et bie 6tet>t)e ni#, m<5t bte Öüren^en-
U;^;idt beS gW^ioML KIr fücc^et bie ^)cStwrtcni$is-

rung. (irr ift ^eüM^, bretmol im Xog fid^ gegen mi^-
xüjäf, bcu Dfiew, $n wenbcn- 5)«^ ift mi^ ofö eine re^

figiöfc öorft^a:^ 5DaÄ «p: bie tiefeeffl|ßc «otJoeringfeit,

^tt wiffen, n» (»an fld^ befiwbet ©e«en Stoi^^mirft

an tesnen, S$on ber 6ic^erl^ be§ geograi^^jc]^ ©tonb^
Imsfted ans Sann man feinen SBeg am h^en ßnben
unb <Sk)ttö SS5cge am beftor ccfeaj»». 38to »# »a-

<8b4 bem iäKeer lober meig nMin nitl^ »19 (^Joftmo^.
QKttß erfennt nid^^ mp ber miroxi^ fiegjL 3^an lemit
feine ©tennufl jiir ©elt md^t SBon «p: n«# frd. 3Äm
iß: ab^^ängig twn lÄurS, ben ba$ Sd^ff genommen !M.
Söer fo Hef bo« SBenmW«a im 85lÄt 1^ »^ bcr Dp^
iube, bog e9 ieben «aMgcnbötf Qekea ftum, ju föc^,
f^t fU^ auf bem Sm ta^ fteL mi^ (Samt er

fi(6 rette», ttioui etnni« gefd^ffc^? BeA Sal^rtanfb^
rettet a ^ &A SafMoufatet gffäfi^ immec moc^
^^oÄeÄ. $cit 3a|ct<mfeiibeii fUa^ tx tmmec ®ag.
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I.

V/ir heissen Trotta» Unser Geschlecht stammt aus Sipolje,

in Slovenien. Ich sage: Geschl-^cht; denn v/ir sine nicht eine

Familie. Dieses Sipolje besteht nicht mehr, schon lange nicht

mehr. Es bildet heute mit mehreren umlief enden Gemeinden zu-

sammen eine grossere Ortschaft. Es ist, v/ie man vreiss, der

Wille dieser Zeit. Die Menschen können nicht allein bleiben,

sie schliessen sich in sinnlosen Gruppen zusammen und die

Dörfer können auch nicht allein bleiben. Sinnlose Gebilde

entstehen also, die Bauern drängt es zur Stadt, un^^die Dörfer

selbst möchten justament Städte werden.

Ich habe Sipolje noch gekannt, als ich ein Knabe war.

Mein Vater hatte mich einm^al dorthin mitgenommen, an einem

siebzehnten August, dem Vorabend jtjenes Tages, an dem in allen,

auch in den kleinsten Ortschaften der Monarchie, der Geburtstag

Kaiser Franz Josephs, des Ersten, gefeiert wurde.

Im heutigen Oesterreich und in den früheren Kronländern

wird es nur noch wenige Menschen geben, In denen der IJame un-

seres Geschlechts irgendeine Erlnre rung wachruft. In den ver-

schillenen Annalen der alten österreichisch-ungari^^-chen Armee

aber ist dieser Name verzeichnet, und ich gestehe, dass ich

stolz darauf bin, gerade deshalb, weil diese Annalen verschollen

sind. Ich bin nicht ein Kind dieser Zeit, ja, es fällt mir
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schvver, mich nicht geradezu ihren Feind zu nennen. Nicht,
sie

dass Ich/nicht verstünde, wie ich es so oft behaupte. Dies

ist nur eine fromme Ausrede; Ich will einfach, aus Bequem-

lichkeit, nicht ausfällig oder gehässig v/erden, und also

sage Ich, dass ich Das nicht verstehe, von dem ich sagen

m&sste, dass ich es hasse oder verachte. Ich bin sehr fein-

^horig, aber ich spiele einen Schwerhörigen. Ich halte es für
'

nobler, ein Gebrechen vorzutäuschen, als zuzugeben, dass ich

vulgäre Geräusche vernommen habe.

Der Bruder meines Grossvaters war jener einfache Infanterie-

Leutnant, der dem Kaiser Franz Joseph in der Schlacht bei

Solferlno das Leben gerettet hat. Der Leutnant wurde geadelt.

PJine lange Zelt hless er In der Armee und In den Lesebüchern

der k. u. k. Monarchie: der Held von Solferlno, bis sich,

seinem eigenen Wunsch gemäss, der Schatten der Vergessenheit

über Ihn senkte. Er nahm den Abschied. Er liegt in Hietzlng

begraben. Auf seinem Grabstein stehen die stillen und stolzen

Worte: "Hier ruht der Held von Solferlno."

Die Gnade des Kaisers erstreckte sich noch auf seinen Sohn,

der Bezirkshauptmann wurde und auf den Enkel, der als Leutnant

der Jäger im Herbst 1914 in der Schlacht bei Krasne-Busk gefallen
Ist. Ich habe ihn niemals gesehn, wie überhaupt keinen von

dem geadelten Zweig unseres GeschOs chts. Die geadelten Trottas

waren fromm-ergebene Diener Franz Josephs geworden. Hein Vater

^



aber war ein Rebell«

Er war ein Rebell und ein Patriot - eine Spezies, die

es nur im alten Dsterrelch-Ungarn gegeben hat» Er v/ollte das

Reich reformleren und Habsburg retten. Er begriff den Sinn

der österreichischen Monarchie zu gut. Er vmrde also verdächtig

und musste XXM fliehen* Er ging, In jungen Jahren, nach

Amerika. Er war Chemiker von Beruf. Man brauchte damals Leute

seiner Art In den grossartig wachsenden Farbenfabriken von

ITev7-York und Chicago. So lange er arm gewesen war, hatte er wohl

nur Helmweh nach Brot gefühlt. Als er aber endlich reich gev/orden

war, begann er, Heimweh nach Österreich zu fühlen. Er kehrte

zurück. Er siedelte sich In Wien an. Er hatte \Geld, und die

österreichische Polizei liebte Menschen, die Seid haben. Mein

Vater blieb nicht nur unbehelligt. Er begann sogar, eine neue

slovenlsche Partei zu gründen, und er kaufte zwei Zeltungen In

Agram.

Er gev/ann einflussreiche Freimde aus der näheren Umgebung

des Erzherzog Thronfolgers Franz Ferdinand. Mein Vater träumte

von einem slavlschen Königreich unter der Herrschaft der

Habsburger. Er träumte von einer Monarchie der" Österreicher,

Ungarn und Slaven. Und mir, der Ich sein Sohn bin, möge es

an dieser Stelle gestattet sein, zu sagen, dass Ich mir einbilde,

mein Vater hätte vlelle Icht den Gang der Geschichte verändern

können, wenn er gelebt hätte. Aber er starb, etv/a anderthalb

Jahre vor der Ermordung Franz Ferdinands. Ich bin sein einziger



Sohn. In seinem Testament hatte er mich zum Erben seiner

Ideen bestimr-t. Nicht umsonst hatte er mich auf den Namen:

Franz Ferdinand taufen lassen. Aber ich v;ar damals jung und

töricht, um nicht zu sagen: leichtsinnig. Leichtfertig war

Ich auf jeden Fall. Ich lebte damals,wie msn so sagt: in

den Tag hinein. Nein/ Dies ist falsch: ich lebte in die

Nacht hinein; ich schlief in den Tag hinein.

II.

Eines Morgens aber - es war Im April des Jahres 1914 -

meldete man mir, dem noch Verschlafenen, erst zwei Stunden

vorher Heimgekehrten, den Besuch eines Vetters, eines Herrn

Trotta.

Im Schlafroch und in Pantoffeln ging ich ins Vorzimmer.

Die Fenster waren weit offen. Die morgendlichen Amseln in

unserem Garten flöteten flelsslg. Die frühe Sonne durchflutete

fröhlich das Zimmer. Unser Dienstmädchen, das ich bislang

noch niemals so früh am Morgen gesehen hatte, erschien mir

in Ihrer blauen Schürze fremd, - denn ich kannte sU nur als ein

junges V/esen, bestehend aus Blond, Schwarz und Weiss, so

etwas, wie eine Fahne. Zum ersten Ivlal jsah ich sie In einem

dunkelblauen Gewand, ähnlich jenem, das I-Ionteure und Gasmänner

trugen, mit einem purpurroten Staubwedel in der Hand— und ihr

Anblick allein hätte genügt, mir eine ganz neue, ganz ungewohnte

Vorstellung vom Leben zu geben. Zum ersten Llal, seit mehreren

Jahren, sah Ich den Morgen In meinem Haus, und ich bemerkte,

dass er schön war. Das Dienstmädchen gefiel mir. Die offenen
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Fenster gefielen mir. Die Sonne gefiel mir. Der Ge5?ang der

Amseln gefiel mir. Er v:ar golden, v/ie die morgendliche Sonne.

Selbst da-s Mädchen in Blau v/ar golden, wie die Sonne. Vor

lauter Gold sah ich zuerst gar nicht den Gast, der mich er-

wartete. Ich nahm ihn erst ein paar Sekunden - oder v;aren es

Minuten? - später wahr. Da sass er nun, hager, sehv/arz, stumm,

auf dem einzigen Stuhl, der in unserm Vorzimmer vorhanden war, -

und er rührte sich nicht, als ich eintrat. Und, obvfohl sein

Haar und sein Schnurrbart so schwarz v/aren, seine Hautf.nrbe

so braun war, v/ar er doch inmitten des morgendlichen Goldes

im Vorzimmer wie ein Stück Sonne, ein Stück einer fernen

südlichen Sonne allerdings. Er erinnerte mich auf den ersten

Blick an meinen seligen Vater. Auch er war so h-ger und so

schvrarz gewesen, so braun und so knochig, dunkel und ein

echtes Kind öer Sonne, nicht, wie wir, die Blonden, die wir

nur Stiefkinder der Sonne sind. Ich spreche slovenisch, mein

Vater hatte mich diese Sprache gelehrt. Ich begrüsste meinen

Vetter Trotta auf slovenisch. Er schien sich darüber durchaus

nicht zu wundem. Es war selbstverständl ich. Isr erhob sic>^ ni'cht,

er blieb sitzen. Er reichte mir die Hand. Er lächelte, unter

seinem blauschwarzen Schnurrbart schiminerten bla.nk die starken

grossen Zähne. Er sagte mir sQ-^ort: Du. Ich fühlte: das ist ein

Bruder, kein Vetter.' Meine Adresse hatte er vom Notar. "Dein

Vater"- so begann er - "hat mir 2000 Gulden vermacht, und ich

bin hierhergekommen, um sie abzuholen. Ich bin zu Dir gegangen,
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um Dir zu danken* Morgen will ich wieder heimkehren. Ich habe

noch eine Schwester, die will ich jetzt verheiraten. Mit 500

Gulden Mitgift kriegt sie den reichsten Bauern von Sipolje."

"Und/ der I^est?" fragte ich.

"Den behalt ich" - sagte er heiter. Er lächelte, und es

schien, als str'örnte die Sonne noch stärker in unser Vorzimmer.

"Was Y/illst Du mit dem Geld?" - fragte ich.

"Ich werde mein Geschäft vergr'össern" - erwiderte er. Und,

als gehörte es sich jetzt erst, mir cen Namen zu nennen, erhob

er sich von seinem Sitz, es war einekühne Sicherheit, mit der

er aufstand und eine rührende Feierlichkeit, mit der er seinen

Namen nannte. "Ich heisse Joseph Branco" sagte er.

Da erst fiel mir ein, dass ich in Schlafroch und Pantoffeln

vor meinem Gast stand. Ich bat ihn, zu warten und ging in mein

Zimmer um mich anzukleiden.

III.

Es mochte etv/a sieben Uhr morgens gewesen sein, als v/ir ins

Cafe Magerl kamen. Die ersten Bäckerjungen trafen ein, schnee-

vreiss und nach reschen Kaisersemmeln duftend, nach Uohnstrizzeln

und nach SalzstcOigeln. Der frischgebrannte, erste Kaffee, jimg-

i fraulich und Mirzig, roch, wie ein zweiter Llorgen. Lleln Vetter

Joseph Branco sass neben mir, schwarz und südlich, heiter, wach

und gesund, und ich schämte mich meiner blassen Blonc^helt und

meiner übernächtigen Müdigkeit. Ich v/ar auch ein wenig verl^en.



V/as sollte ich Ihm sagen? Er vergrosser te noch meine Verlegen-

heit, als er sagte: "Ich trinke keinen Kaffee am Morgen. Ich

mochte eine Suppe." Freilich.' In Sipolje assen die Bauern des

Morgens eine Kartoffelsuppe.

Ich bestellte also eine Karto-<^felsuppe. Es dauerte ziemlich

lange, und ich schämte mich inzwischen, den Kipfel in den Kaffee

zu tauchen. Die Suppe kam schliesslich, ein döjnpfender Teller.

Mein Vetter Joseph Branco schien den Löffel gar nicht zu beachten.

Er führte den dampfenden Teller mit seinen schwarzbehaarten brau-

nen Händen an den Mund. Während er die Suppe schlürfte, schien

er auch mich vergessen zu haben. Ganz diesem dampfenden Teller

hingegeben, den er mit starken, sclimalen Fingern hochgehoben hielt,

bot er den Anblick eine s Llenschen, dessen Appetit eigentlich eine

noble Regung ist und der einen Löffel nur deshalb unberührt lässt,

v^eil es ihm edler erscheint, unmittelbar aus dem Teller zu essen.

Ja, während ich ihn so die Suppe schlürfen sah, erschien es mir bei-

nahe rätselhaft, dass die Menschen überhaiapt Löffel erfuiiäen hatten,

lächerliche Geräte. Mein Vetter setzte den Teller ab, ich sah,

dass er ganz glatt und leer und blank war, als hätte man ihn

eben gewaschen.

"Heute nachmittag" - sagte er - "werde ich das Geld abholen."

Was für ein Geschäft erhabe- fragte ich ihn - das er zu vergrössem

gedacht hätte. Ach - sagte er - ein ganz winziges^^, das aber den

Winter über einen Menschen wohl ernährt.

Und ich erfuhr also, dass mein Vetter Joseph Branco Frühling,

Sommer und Herbst ein Bauer v;ar, dem Feld hingegeben, und welters



ein Llp.ronibrater> Er hatte einen Schafspelz, einen Maulesel,
ifc>

einen kleinen Wagen, einen Kes?:el, fünf Säcke Kastanien. Damit

fuhr er Anfang November jedes Jahr durch einige Kronl^inder der

Monarchie. Gefiel es ihm aber ganz besonders in einem bestimmten

Ort, so blieb er auch den ganzen Winter über, bis die Storche

kamen. Dann band er die leeren Sacke um den Maulesel und begab

sich zur nächsten Bahnstetion. Er verlud das Tier und fuhr heim

und wurde wieder ein Bauer.

y
Ich fragte ihn, auf welche Weise man ein so kleines Geschäft

vergrSssern könnte, und er bedeutete mir, da-^s sich da noch allerhand

machen liesse. Man könnte zum Beispiel ausser den Maroni noch gebra-

tene Apfel und gebratene Kartoffeln verkaufen. Auch sei der Maulesel

Inzwischen alt und schwach geworden, und man könnte einen neuen

kaufen. Zv:eihundert Kronan hätte er schon so v/ieso erspart.

Er trug einen glSnzenden Satinrock, eine geblÜJiite Plüschweste

mit bunten Glasknöpfen und, um den Halsgeschlungen, eine edelge-

flochtene goldene schwere Uhrkette. Und ich, der ich von meinem Vater

In der Liebe zu den Slaven unseres Reiches erzogen worden war und

der ich infolgedessen dazu neigte, jede folkloristische Attrappe

für ein Symbol zu nehmen, verliebte mich sofort in dies^e Kette. Ich

wollte sie haben. Ich fragte meinen Fetter, wieviel sie kostete.

"Ich weiss es nicht" - sagte er. "ich habe sie von meinem Vater

und der hatte sie von seinem Vater, und man kauft dergleichen nicht.

Aber, da Du mein Vetter bist, v;il^ ich sie Dir gerne verkaufen."

"Wieviel also?" - fragte ich. Und ich hatte doch im Stillen gedacht,

eingedenk der Lehren meines Vaters, dass ein slovenircher Bauer

\
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viel zu edel sei, um sich überhaupt um Geld und Oe Ideswert zu

Rümmern, Der Vetter Joseph Branco dachte lange nach, dann sagte

er: "Dreiundzwanzig Kronen." Warum er gerade auf diese Zahl

gekommen sei, wagte ich nicht, zu fragen. Ich gab ihm fünf-

undzwanzig. Er zahlte genau, machte kelnor^kei Anstalten, mir

zwei Kronen herauszugeben, zog ein grosses blaukariertes rotes

Taschentuch heraus und verbarg darin das Geld. Dann erst,

nachdem er das Tuch zweimal verknotet hatte, nahm er die Kette

ab, zog die Uhr aus der Westentasche und legte Uhr und Kette

auf den Tisch. Es war eine altmodische schv/ere, silberne Uhr

m It einem Schlüsselchen zum Aufziehen, mein Vetter zögerte,

sie von der Kette los zu machen, sah sie eine Zeit lang zärt-

lich, beinahe herzlich an und sagte schliesslich: "Weil Du

doch mein Vetter bisti Wenn Du mir noch drei Kronen gibst,

verkaufe ich Dir auch die Uhr.' " - Ich gab ihm ein ganzes

FGnfkronenstGck. Auch Jetzt gab er mir den Pest nicht heraus.

Er zog noch einmal sein Taschentuch hervor, löste l-ngSc^m den

Doppelknoten, packte die neue Münze zu den anderen, steckte alles]

in die Hosentasche und sah mir dann treuherzig in die Augen.

"Auch Deine Weste gefallt mir <" - sagte ich nach einigen
I

SekiHiden. "Die möchte Ich Dir auch abkaufen*"

"Weil Du mein Vetter bist" - erwiderte er - "will ich Dir

auch die Weste verkaufen." - Und, ohne einen Augenblick zu

zögern, legte er den Rock ab, zog die Weste aus und gab sie

mir über den Tisch. "Es ist ein guter Stoff" - sagte Joseph
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Branco - "und die Knöpfe sind schön. Und, v/eil Du es bist,

kostet sie nur zwei Kronen fünfzig." - Ich zahlte ihm crei

Kronen, und Ich bemerkte deutlich in seinen Augen die Ent-

t5Uv9chung darüber, dass es nicht noch einmal fünf Kronen ge-

wesen v/aren. Er schien verstlni:r.t, er lächelte nicht mehr, aber

er verbarg di ses Geld schliesslich ebenso sorgfältig und

umständlich, wie die früheren Münzen.

Ich besass nun,meiner IJelnung nach, das Wichtigste, das

zu einem echten Slovenen gehört: eine alte Kette, eine brnte

V/este, eine steinsehwere stehende Uhr mit Schlüsselchen. Ich

v/artete keinen Augenblick mehr. Ich zo|f mir alle drei Dinge

auf der Stelle an, zahlte und Hess einen Flaker holen. Ich

begleitete meinen Vetter in sein Hotel, er wohnte im "Grünen

Jägerhorn." Ich bat ihn, am Abend auf mich zu warten, ich

wollte ihn abholen. Ich hatte vor, ihn meinen Freunden vorzustellen.

IV.

Der Form halber, als Ausrede und, um meine iJutter zu be-

ruhigen, hatte ich Jus inskribiert. Ich studierte freilich nicht.

Vor mir breitete sich das grosse Leben aus, eine bunte Wiese,

kaum begrenzt von einem sehr, sehr fernen Horizontrand. Ich

lebte in der fröhlichen, ja, ausgelassenen Gesellschaft junger

Aristokraten, jener Schicht, die mir neben den künstlern im alten

Reich die liebste War. Ich teilte mit ihnen den skeptischen

Leichtsinn, den melancholischen Fürwitz, die sündhafte 'Fahr-

lässigkeit, die hoclimütige Verlorenheit, alle Anzeichen des
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Untergangs, den wir damals noch nicht kommen f^ahen. Dh^er den

Gla.sern, aus denen wir übermütig tranken, kreuzte der unsichtbare

Tod schon seine knochi^"en Hände. Tir schimpfte:^ fröhlich, v/ir

lästerten sogar "bedenkenlos. Einsam und alt, fern und gleichsam

erstarrt, dennoch uns allen nahe und allgegenv/^rtig im grossen

bunten Reich lebte und regierte der alte Kaiser Franz Joseph.

Vielleicht schliefen in den verborgenen Tie-^en unserer! Seelen

jene Gev/issheiten, die man Ahnungen nennt, die Gev/issheit vor

allem, dass der alte Kaiser starb, mit jedem Tage, den er länger

lebte und mit ihm die Monarchie, nicht so sehr unser Vaterland,

wie unser Reich, etwas Grosseres, Weiteres, Erhabeneres, als nur

ein Vaterland. Aus unsern schweren Herzen kramen die leichten

V/4tze, aus uns erem Gefühl, dass wir Totgev/eihte seien, eine

törichte Lust an jeder Manifestation des Lebens: an Bällen, am

Heurigen, an Mädchen, am Essen, an Spazierfahrten, Tollheiten

aller Art, sinnlosen Eskapaden, ein selbstmörderischer Ironie, an

ungezähmter Kritik, am Prater, am Riesenrad, am Kasperltheater,

an Maskeraden, am Ballett, an leichtsinnigen Liebesspielen in

den veBschv/iegenen Logen der Hofoper, an Manövern, die m^n ver-

säumte und sogar noch an jenen Krankheiten, die uns manchmal

die Liebe bescherte.

Man wird begreifen, dass mir die unerv/artete Ankunft md nes

Vetters wlllkomraen war. Keiner meiner leichtfertigen Freunde

hatte solch einen Vetter, solch eine Weste, solch eine Uhrkette,

eine solch nahe Beziehung zu der originellen Erde des sagenhaften



slovenischen Slpolje, der Heimat des damals noch nicht ver-

gessenen, aber immerhin bereits legendären Helden von Solferino.

Am Abend holte ich meinen Vetter ab. Sein glänzender

Satinrocic machte auf alle meine Freunde einen m/a chtigen Eindruck,

Er stammelte ein unverständliches Deutsch, lachte viel mit

seinen blanken starken Zähnen, liess sich alles bezahlen, ver-

sprach neue Westen und Ketten in Slovenien für meine Freunde

zu kaufen und nahm gerne Anzahlungen entgegen. Denn Alle be-

neideten mich um Weste, Kette, Uhr. Alle hätter sie mir am

liebsten den ganzen Vetter abgekauft, meine Vervrandtschaft

und mein Sipolje.

Mein Vetter versprach. Im Herbst v/iederzukommen. V/ir

begleiteten ihn Alle zur Bahn. Ich besorgte ihm ein Billet

zweiter Klasse. Er nahm es, ging zur Kasse, und es gelang

ihm, es gegen ein Billet Dritter umzutauschen.

Von dort aus winkte er uns noch zu. Und uns Allen brach

fast das Herz, als der Zug aus der Station rollte; denn viir

liebten die Wehmut ebenso leichtfertig, v/ie das Vergnt^gen.

V.

Ein paar läge noch sprachen v/ir in unserer heiteren

Gesellschaft von meinem STetter Joseph Branco. Dann vergassen

v/lr ihn wieder - das heisst: wir legten ihn gleichsam vor-

läufig ab, denn die aktuellen Torheiten unseres Lebens

V7ollten besprochen und gewürdigt v;erden.
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Erst im Spätsommer, gegen den zv/anzlgsten August, erhielt

ich von Joseph Branco, in slovenischer Sprache, einen Brief,

den ich meinen Preunöen noch am gleichen Abend übersetzte*

Er beschrieb die Kaiser-Geburtstagsfeier in Sipolje, die

Feier des Veteranen-Vereins. Er selbst v/ar noch ein zu junger

Reservist, um den Veteranen anzugehören* Dennoch marschierte

er mit ihnen aus, in die Waldv/ies--^, wo sie an jedem 18. August

ein Volksfest veranstalteten, einfach, veil keiner von den

alten Leuten noch so kräftig v/ar, die grosse Kesselpauke zu

tragen. Es gab fünf Hornisten und drei Klaränettbläser. Aber

was ist eine Marschkapelle ohne Kesselpauke?

"Merkvvlirdig " - sagte der junge Festetics, - ^'diese

SlovenenJ Die Ungarn nehmen ihnen die^primitivsten natio-

nalen Rechte, sie v/ehren sich, sie rebellieren sogar/ gele-

gentlich oder haben zumindest den Anschein zu rebellieren,

aber sie fetem den Geburtstag des flOnigs. "

"In dieser Monarchie" - er*-iderte Gra:^ Chojnicki, er

war der Alteste unter uns - "ist nichts merkvd^irdig. Ohne

unsere "^^* ierungstrottel" (er liebte starke Ausdrücke) "wäre
gar

ganz gev/iss auch dem äusserlichen Anschein nach/nichts

merkv/ürdig. Ich will dconit sagen, dass das sogenannte Merk-

würdige für Österreich-Ungarn das Selbstverständliche ist.

Ich v/ill zugleich damit auch sagen, dass nur in diesem ver-

rückten Eurona der ITationalstaaten und der Nationalismen

das Selbstverständliche sonderbar erscheint. Freilich sind es
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die Slovenen, die polnischen und ruthenischen Gal/izianer,

die Kaftanjuden aus Boryslaw^ die Pferdehändler aus der

Baeska, die Moslems aus Sarajevo^ die Maronibrater aus

Mostar, die Gott erhalte singen. Aber die deutschen Studenten

aus Brunn und Eger, die Zahnöftzte, Apotheker, Frisörgehilfen,

Kunst-Photographen aus Linz, Graz, Knittelfeld, die Kröpfe
*«

aus den Alpentalern singen die Wacht am Rhein, ö/^st erreich

wird an dieser Nibelungentreue zu Grunde gehn, meine Herren!

Das Wesen Österreichs ist nicht Zentrum, sondern Peripherie.

Österreich ist nicht in den Alpen zu finden, Gemsen gibt es

dort und Edel77eiss und Enzian, aber kaum eine Ahnung von

einem Doppeladler» Die österreichische Substanz T/ird genährt

und immer v/ieder aufgefüllt von den ISronländern.''

Baron Kovacs, junder Militäradel, ungarischer Nationali-

tat, klemmte das Monokel ein, y;ie es immer seine Gevyohnheit v;ar,

'V7enn er et-was besonders Wichtiges sagen zu müssen glaubte. Er

sprach das harte und singende Deutsch des Ungarn, nicht so sehr

aus NotY/endigkeit, Y/ie aus Koketterie und Protest. Dabei rötete

sich sein eingefallenes Gesicht, das an unreifes, ]zu ^'i/enig

gegorenes Brot erinnerte, heftig und unnatürlich. " Die

Ungarn leiden am meisten von allen in dieser Doppelmonarchie"

sagte er. Es v/ar sein Glaubensbekenntnis, unverrückbar standen

die Worte in diesem Satz. Er langv^eilte uns Alle, Chojnicki,

dem Temperamentvollsten, wenngleich ältesten unter uns, erzürnte

es sogar. Die ständige AntY7ort Chojnicki's konnte nicht aus-

bleiben. Wie gev/ohnt, -v^iederholte er : " Die Ungarn, lieber

Kovacs, , unterdrücken nicht \7eniger als folgende Völker: Slov/aken,
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En^anen, ISroaten, Serben, Ruthenen, Bosniaken, Schwaben aus der

Bacska und Siebenbürger Sachsen»" Er zählte die Volker an

gespreizten Fingern seiner schönen und schlanken, kräftigen

Hände auf»

Kovacs legte das Monokel auf den Tisch» Chojnickis Worte

schienen ihn gar nicht zu erreichen* I«h \Teiss, T7as ich Tveiss -

dachte er, wie imuer* Manchmal sagte er es auch*

im
Er Y;ar)^/1 übrigen/ ein harmloser, sogar zeit^veilig guter

junger Mann, aber ich konnte ihn nicht leiden* Dennoch bemühte

ich mich redlich um ein freundliches Gefühl für ihn» Ich litt

geradezu darunter, dass ich ihn nicht leiden mochte, und dies

hatte seinen guten Grund: ich ^ar nämlich in Kovacs^ Schwester

verliebt; Elisabeth hiess sie; neunzehn Jahre ^ar sie alt.

Ich kämpfte eine lange Zeit vergebens gegen diese Liebe,

nicht so sehr deshalb, \7eil ich mich gefährdet glaubte, sondern,

T/7eil ich den stillen Spott meiner skeptischen Freunde fürchtete*

Es ^ar damals, kurz vor dem grossen i^riege, ein hohnischer Hoch«

mut im Schv^ang, ein eitles Bekenntnis zur »genannten »'Dekadenz",

zu einer halb-gespielten ujid outrierten Müdigkeit und einer

gelang^eiltheit ohne Grund* In dieser Atmosphäre verlebte ich

meine besten Jahre. In dieser Atmosphäre hatten Gefühle kaum

einen^Platz, Leidenschaften gar ymren verpönt. Meine Freunde hatten

lileine, ja, imbedeutende "Liaisons", Frauen, die man ablegte, manch-

mal sogar abtrat wie Ueber sieher; Frauen, die man v.ergass, wie

Eesenschirme, oder absichtlich liegen liess, Tvie lästige Pakete,

nach denen man sich nicht umSieht, aus Angst, sie könnten einem
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nachgetragen werlen. In dem Kreis, in dem ich verkehrte, galt

die Liebe als eine Verirrung, ein Verlöbnis war so et-was,

T/ie eine Apoplexie und eine Ehe ein Siechtum. VJir waren jujig.

An eine Heirat dachte man zwar als eine unausbleibliche Folge

des Lebens, aber ähnlich wie man an eine Sklerose denkt, die

wahrscheinlich in zwanzig oder dreissig Jahren notwendig

eintreten muss. Ich h'atte viele Gelegenheiten finden können,

um mit dem Mädchen allein zu sein, obwohl es in jenei Zeit

noch nicht zu den Selbstverständlichkeiten gehörte, dass junge

Damen allein in Gesellschaft junger Herren ohne einen schick-

liche, geradezu legitimen TRorwand länger, als edne Stunde

bleiben konnten. Nur einige wenige solcher Gelegenheiten nahm

ich wahr. Alle auszunützen, schämte ich mich, wie gesagt, vor

meinen Freunden. Ja, ich gab peinlich darauf acht, dass von

meinem Gefühl nichts bemerkt wurde, und oft fürchtete ich, der

und jener us meinem Kreis wüsste bereits etwas davon, hier

oder dort hatte ich mich vielleicht schon verraten. Wenn ich

manchmal unerwartet zu meinen Freunden stiess, kiaMimm glaubte

ich aus ihrem spontanen Schweigen schliessen zu müssen, dass

sie sceber, vc3? meirer Anta-nft, von meiner Liebe zu Elisabeth

Kovacs gesprochen hatten, und ich war verdüstert, als hätte

man mich auf einer Missetat ertappt, als hatte man eine ver-

fehmte, geheime Schwäche bei mir entdeckt. In den wenigen

Stunden aber, in dene^^ich mit Elisabeth allein war, glaubte ich

zu spüren, wie sinnlos und sogar frevlerisch der Spott meiner

Freunde war, ihre Skepsis und ihi-e hochmütige "Dekadenz". Zu-

gleich aber auch hatte ich eine Art Gewissensbisse, als hatte
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ich mir einen Verrat an den heiligen Prinzipien meiner Freunde

vorzuv;erfen.Ioh führte also in einem gc^'issen Sinn ein Doppel-

leben, und es T7ar mir ^[^arnicht "^vohl dabei.

Elisabeth Y7ar darüals schön, weich und zärtlich und mir

.ohne Zweifel zugeneigt» Die kleinste, die geringste ihrer Hand-

lungen und Gesten rüxhrte mich tief, denn ich fand, dass jede

Bewegung ihrer Hand, jedes Kopfniolcen, jedes Wippen ihres Fusses,

ein Glätten des Hookos, ein leises Hochheben des Schleiers, das

Nippen ander Kaffeetasse, eine ^unerwartete Blume am Kleid, ein

Abstreifen des Handschuhs, eine deutliche unmittelbare Beziehung

zu mir verrieten - und nur zu mir. Ja, aus manchen Anzeichen,

die zu jener Zeit wohl schcnn zur Gattung der sogenannten "kühnen

Avancen" gezählt werden dürften, glaubte ioh mit einigem Hecht

entnehmen zu fflMffMMV müssen, dass die Zärtlichkeit, mit der sie

mich anblickte, die scheinbar unwilllrärliche und höchst zu-

fällige Berührung meines Handrückens oder meiner Schulter,

bindende Versprechungen waren, Versprechungen grosser, kost-

licher Zärtlichkeiten, die mir noch bevorstünden, wenn ich nur

mochte, Vorabende von Festen, anderen kalendarischer Sicherheit

garnicht mehr zu zweifeln war. Sie hatte eine fiefe und weiche

Stimme. ( Ich kann im Allgemeinen die hellen und ho'iien Frauen-

stimmen nicht leiden») Ihr Sprechen erinnerte micli an eine

Art gedämpftes, gezähmtes, keusches und dennoch schwüles Gurren,

an ein Jturmeln unterirdischer Quelleh, an das gerne Rollen

ferner Züge, die man machnmal in schlaflosen Nächten vernimmt,

und jedes ihrer banaijsten Worte bekam für mich dank dieser Tiefe
des JKlangs, in der es ausgesprochen ward, die Bedeutungsfvolle
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gesättigte Kraft einer ^^eiten und zwar nicht genau verstandliGhen,|

wohl aber deutlich erahnbaren Verschollenen, vielleicht einmal

in Traumen vag](ie erlauschten Ursprache.

War ich nicht bei ihr, kehrte ich in die Gesellschaft meiner

Freunde zurück, so war ich wohl versucht, ihnen im ersten Augen-

blick von Llisabeth zu erzählen. |Ja, sogar von ihr zu schY;ärmen.

Aber im /ij^iblick ihrer müden, schlaffen und höhnischen Gesichter,

ihrer sichtbaren ujid sogar aufdringlichen Spottäucht, deren

Opfer zu werden ich nicht nur fürchtete, sondern deren allgemein

anerkannter Teilhaber ich zu sein wünschte, verfiel ich sofort

in eine stupide, wortlose Schamhaft igkeit, um kaum ein pa^r

Minuten spater jener hochmütigen "Dekandenz" zu verfallen,

deren verlorene imd stolze Söhne wir Alle waren.

In solch einem törichten Zwiespalt befand ich mich, und

ich wusste wahrhaftig nicht, zu wem mich flüchten. Ich dachte

zeitweilig daran, meine Mutter zu meiner Vertrauten zu machen.

Aber ich hielt sie damals, als ich noch Jung war, und, weil

ich so jung war, für unfähig, meine Sorgen zu verstehen. Die

Beziehung, die ich zu meiner Mmtter unterhielt, war nämlich

ebenfalls keine echte und ursprüngliche, sondern der kümmerliche.

Versuch, das Verhältnis nachzuahmen, dass die jungen Manner zu

ihren Muttern hatten. In ihren Augen waren es nämlich garkeine

wirklichen Mutter, sondern eine Art von Brutstätten, denen sie

ihre Gereiftheit und ihr Leben zu verdanken hatten, oder, im

besten Fall, so etwas, wie heimatliche Landschaften, in denen

man zufallsmässig zur Welt gekommen ist und und denen man nichts

anderes mehr\ widmet, als ein Gedenken und eine Rührung. Ich aber
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empfand l^wrif Zeit riuines Lebens eine fast heilige Scheu vor mediner

Mutter; ich unterdrückte dieses Grcfühl nur. Ich ass nur mittags

zuhause« V/ir sassen einander still gegenüber, an dem grossen Tisch

im gerauöiigen Speisezimmer, der Platz meines verstorbenen Vaters

blieb leer, am Kopfende des Tisches, und jeden Tag ^uvd.en, den

Anweisungen meiner Mutter zufolge, ein leerer Teller und ein

Besteck ^^/l/ für den für alle Zeiten Abv/esenden aufgetragen. Man

tann sagen, meine Mutter sei zur Rechten des Verstorbenen gesessen,

ich zu seiner Linken. Sie trank einen goldenen Muskatwein, ich

eine halbe Elasche VÖslauer. Er schmeckte mir nicht. Ich hatte

Burgunder vorgezogen. Aber meine Mutter hatte es so bestimmt.

Unser alter Diener Jacques bediente, mit seinen zitternden Greisen-

banden, in schneeweissen Handschuhen. Sein dichtes Haar war fast

von dem gleichen Weiss* Meine Mutter ass wenig, schnell aber würdig.

So of o ich den Blick zu ihr erhob, senkte sie den ihrigen auf den

Teller* - und einen Augenblick vorher hatte ich ihn doch auf mir

ruhen gefühlt. Ach, ich spürte damals wohl, dass sie viele Fragen

an mich zu richten hatte und dass sie diese Fragen nur unterdrückte,

um sich die Beschämung zu ersparen, von ihrem Kind, ihrem einzigen,

angelogen zu werden. Sie faltete sorgsam die Serviette zusammen«

Das waren die einzigen Augenblicke, während derer ich ungehindert

ihr breites, etwas schwammig gewordenes Gesicht genau anschaun

konnte und ihre schlaffen Hängebacken und ihre runzligen schweren

Lider. Ich sah auf ihren Schoss, auf dem sie die Serviette zusammen-

faltete, und ich dachte/ daran, andächtig, aber auch zugleich
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vor\7urfsvollj dasG dort der Ursprung raoines Lebens ^ar, der

^BJüne Sohoss, das Mütterlichste meiner Mutter, und ich ver-

¥;underte mich darüber, dass ich so stutnm ihr gegenüber zu sitzen

vermochte, so hartnackig, ja, so hartgesotten, und, das3 auch

sie, meine Mutter, kein 'Tort für mich fand/ und, dass sie sich

offenbar vor ihrem erv;achsenen, allzu schnell erv;achsenen Sohn

ebenso schämte, -^vie ich vor ihr, der Altgev/or denen, zu schnell

altgevi/ordenen, die mir das Leben geschenkt hatte 7/ie gern

hatte ich zu ihr von meiner Zv/iespaltigkeit gesprochen, von meine]

Doppelleben, von Elisabeth, von meinen Freunden ! Aber sie schien

offenbar nichts hören zu wollen von all dem, was sie ahnte und

nicht laut missbilligen zu müssen, ^as sie im Stillen gering-

schätzte* Vielleicht, wahrscheinlich, hatte sie sich auch mit dem

ewigen grausamen Gesetz der Natur abgefunden, dass die Sohne

zwingt, ihren Ursprung bald zu vergessen, ihre Mutter als altere

Damen anzusehen, der Brüste nicht ':>:ehr zu gedenken, an denen sie

ihre erste Nahrung empfangen haben, stets grausam, ewiges Gesetz,

dass auch die Mutter zwingt, die Früchte ihres Leibes gross und

grosser, fremd und fremder werden zu se'ien, mit Schmerz zuerst.

mit Bitterkeit sondann und schliesslich mit Entsagung. Ich

fühlte, dass meine Mutter mit mir deshalb so v/enig sprach, weil

sie mich nicht Dinge sagen lassen wollte, wegen deren sie mir

•4 %% **

hatte grollen müssen. Aber hatte ich die Freiheut besessen, mit

ihr über Elisabeth zu sprechen und von meiner Liebe zu diesem

Madchen, so hatte ich wahrscheinlich sie, meine Mutter, und mich

selbst sozusagen entfüiirt. Manchmal wollte ich in der Tat von

maBiner Liebe zu sprechen anfangen* Aber, ich dachte an meine
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Freunde. Auch an ihre Beziehungen zu ihren Müttern. Ich hatte das

kindisohe Gefühl, ich könnte mich durch ein Geständnis verraten,

als ^;v^äre es überhaupt ein Verrat an sich selbst, vor seiner Mutt. r

et^nas Izu verschweigen, und überdies ein Verrat an dieser Mutter.

Wenn meine Freunde von ihren llüttern sprachen, schämte ich mich

dreifach; nämlich, meiner Freunde, meiner Mutter und meiner selbst

^egen. Sie sprachen von ihren Bäüttern i/vie von jenen^Liaisons" , die

sie sitzen oder liegen gelassen hatten, als YJ-axen es allzu früh

gealterte Mätressen und noch schlimmer: als wären diese Mutter ihrer

Männer, der Väter meiner Freunde also, kaum würdig gewesen und ebens^

wenig würdig ihrer Sohne

•

Meine Freunde also waren es, die mich hinderten, der Stimme

der Natur und der Vernunft zu gehorchen und meinem Gefühl für die

geliebte Elisabeth ebenso freien Lauf zu lassen, wie meiner kind-

lichen Liebe zu meiner Mutter.

Aber es sollte sich ja auch bald darauf zeigen, dass diese

Sünden, die meine Freunde und ich auf unsere Häupter luden,

einigermassen gamnm gar nicht ^Jinsere persönlichen waren, sondern

nur die schwachen Vorzeichai der kommenden grossen Vernichtung,

»•

von der ich bald erzählen werde.
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tjAv.xv'.ti ut:' Li-L-L.] i._i.jL. cie. .J o >^ . 1 Gl*S w_xX'^i-X 6j xi'w x^ • fcj. K-' L< i^. J- 1^ o . c. U il

l'i'O U ucl«

v;ej.u

uusereni Gai^uGü ixöteoeii x'lejLöbj.^« *jie xriuie oOiiue aurc.x-

iia"oet;e iVöiilici üab ^.iiiiiuei'« unsex- x^ieiioSiuäaCxien, uas ±Cxi

""i • • -I

bislauii^^. noc.i üxeLiai^ so iruü aiu ..Ox'^.eri ^^seaen xiauue, erscuien

iXiir in iiirer blaaeii bciiürze Xx^eiud, - uexi^. xcn ^aüiite sxe

Du.r als ej.ii J-ane-es '.veseii, oesoexiexiu a^xS ^ioiia, scaw..rz und
.

.

.... -

v/eiSb, so etv/as v.u-e e.L..e Falme. .airi ers uen Tal saix iclx sie

in e.'.ne.-x auDivelula-uen Gev/and, äimiicxx jeueiii, aac; ^,.ontc.^x-e

und Gasiiiäiiner tr^e^^i^j ^^^^'^ ej-neiu purpurroüen ^j oauuv/edex J.n uer

IlauG - - o.iia i".ü' AnoÜCK axj.ei.n hätoe ^enü^/o, mj-i- e^xie ^anz

neoie, 0^^^ une.ewounte Voi'SLexj-u-üe, vuüi Liefen ^^ ^euen. Z'ain

ers Gen i-ai se. ü üielireren oanren, S'üi jlc.i aen x.oröen in

rueinem Hause, una ich bemei'Küe aass er scüön war« x>as Dienst-

mädchen ^,e±*iel i.dr. üle ox'xenen x-ensoer ^ei'iexen mir* ijie

bonne ^ex^ex luir. uer uesan^, aer AioßCin ^eixex mix-» Er v/ar

£,oiüen, wie aie moraenüxicxxe bonxie» bexLsL aas "..äacien in

Blau war ^.oiaen, wie aie Sonne. Vor lauter Gola sau ich

zuerst £.ar nicüo aen oastjder i.ul^xx erwartete, xc^i naiüii ihn

erst ein paar Se.wnden - oaer ws.ren es LIinuuen V - sp...ter

wahr. L»a sass er nun, ha^^er, scnwai*/., SLoiiüxi, auf ae.ii einzj-t^en

Stuhl, aer in uuserem Vor^iniixier vorhanden war, - una er
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ruirrte sicu nicht, ciXo xc^i ej.n'brat» uuu, oi^v/olil seix^ Haai'

uiiQ sei.i bclinai'ruart so sciiv/cirz v/aren, seine iia.itlarbe so

L)r.-..un wa.^, v-ar er docii inmituen aes mor^^endlicnen Goäües

un T T
orzjjniiier wie ej.n otücK bonne, e.LU S"oücK eiuer tlevuen

südlicuen Sonne alxerai.i^s. Er eriänerte lüici auf aea ers .en

BlioK an ineixien seligen Vaxer. Auch er war so hae.er und so

scnwar^ gewesen, so biam und so knochig, dumcei und ein

ec' tes Kind der Sonne, nicht wie v/ir, die hlonden, die v/ii-

StiefKiiider üei- Sonne sina« Ich soreche siovenisch, mein

Vater hatbe mich diese Sprache gelehrt. Ich be^rüsste meinen

etoer ^rotta aux' siovenisch« Er seien sie.; darüber aurchaus

nicht zu v/undern. Es war seibstvv rs Länaiich. '2»r eruob aäch

nicht, er blieb SxtLen. Er reicate mir die Hand, Er lächelte.

Ueber seinem blauschwarzen Schnui*rbai*t schimriierüen blank die

starken Zähne. Er sa^te mir sofort: Da. Ich fühlte: das ist

ein Bruder, kein Vetter 1 Ivieiae Adresse haLue er vom Vater.

"Dein Vater" - so Lggana er - "hat mir cöOQ Gulden vermacht,

und ich bin hierher gekouuuen, um sie abzuholen. Ich bin zu

Dir e^b^i^^^j ^-^ ^ii^ ^^ danken. Lorken v/ili ich v/ieder Heim-,

kehren. Ich habe noch eine Scawester, aie will ich jetzt ver-

heiraten. Ili \. öOO Gulden i:itc,;ift Kri^^.^ sie den reichsten

Bauern von Sipolje."

"und der Kest?" fragte ich.

"Den behalte ich" - sa^te ei- heiter. Er lächelte,

und es schien, als strömte die Sonne nod s^ärKer in unser

Vorziiüiuer«

/



6.

"Vi/as W.Mist jju mit cteiu GeidT" - freiste icix.

"ich werde mein '^eschäft ver^rössem^^ - e^'v/iuerte er.

Und, ais ^enöri.e e3 sicn Jetzt erst,, mir cien l^euaen zu nennen,

er:.ob er sich von seine.u 3Mj es war ein Huhne. Liicnerhe.'.t

mit der er aafstana uua eine rührende r'eieriicnxieit, mit der

er se.nen hamen najcinte. "ich heiübe ^obeph Branco" sa^^e er*

Lia erst, f iej. mir ein, aass ich im Schlafrock und Pantof-

fein vor unserem Gast dastand»

Jen üat ihn zu v/arten und ^lix^ in mein Zimmer um miccn an-

zuKieiden«
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III.

Es möicLte etwa sieben Uhr iaort,ens sein, als wir ins

Cafe l'^ozart kamen. Die ersten Bäckerjan^en trafen ein.

Schöne weisse ur.d reeche Kaisersemr.ieln duftend nach '.

und m ch Salzstan^-en. Der frisch i,el)ramite echte Kaffee

Jungfraulichi-und vmrzig, roch wie ein zweiter Lloreen. Hein

Vetter Joseph Branco sass neben mir, scnwarz ana süaxica.

Heiter, wach und ^es.nd, uüg ich schallte ndch iiiei..er blassen

31ondhe-t und meiner übernächtigen I-üaiaKeio. Ich war auCh

ein w nig verleben. Was sollte icn ihm sagend Sr vererösserte

noch meine Verlegenheit axs er sagte:" Icii i^rinKe Keinen

Kaffee a^a Morgen. Icn laöcl.te eine Suppe," Frei lieh I In

Sipolje assen die Bauern des i;oraens eine Kai-toffelsuppe.

Ich bestellte also eine Kartoffelsuppe. Es aaaerte -.ieüiiiclij

lange, uad ich schäumte mich inzwischen, den Kipfel in aen

Kaffee cu taucnen. Die Suppe ^a^i sc-liesdicl^ ein dai^pfeader

Teller. Llein Veoter Joseph Branco scineii uea Lö-iei ^ar nicj.t

zu beachten. Er f^nrte den dsunpfeaaen Teller mit seinen

schwarzbehaari.en brauzien Händen an den lüu.id. Während er die

Sur>-oe schlürfte, scnien er aucn mich vere,eöt>en ::u haben, aanz

diesem dampfenden Teller hin^eaeben, den er miu starben,

schmalen Findern ..ochgehoben aielt, bot er den AnbliCK eines

Menschen, dessen Appetit eleeutlich eine no^le Regung isx,,

und der e :.nen Löffel nur deshalb unberürirt lässt,, weil es

ihu; edäer erscheint, Uamiotelbar aus ae.u Taxier l-. essen.

Ja, während icn ihn so die Suppe schl-üi-fea sah, erscLien es

mir beinahe rätselüaft, dass die ^"enschen überhaupt Löffel

erfunden "aatten, lächerliche Geräte. Hein Vet,ter setzte aen

Teller ab, ich sah, dass er ganz ^latt und leer .nd blank wax-

,.^te man ihn eben .ewascnen.

als haute m^-
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"Ile.ve Kacliiaittafc" - sa^te er - "werae ici aas -elci aoiiolea."

was für ein ^escMirt er liaLe - fra^xe ich ian - dass er .u

ver^rössern jceükaiiiB i^eaacho hä>.te. Acu - sa^te er - eii. ^anz

\rLnzit>eSj das eben den V/inter über einen LenbCuen truäart.

Und ich erfuhr also, da s mein Vetter Joseph Branco

Frühling, So.vuuer una -^erbst ein 3aaer_ war, dem Feld hini^efeeoea,

und winters ein llaronibr ter. Er lt. tte eJ.uen bchafspeis, einen

IvlauleaeL, einen kleinen Wagen, einen Kessel, fünf Sc.cke xvas^a^ien

Daiiii fuhr er Anfang ITovember jedes Jai.r durch einige iü'onlänaer

der :ionarc:iie. Gefiel es ini:i aber e,anz beso.iders in eineai X£a?i:

bestixiuuten Ort, so blieb er auch aen t>an2.en Vi/inter über, bis.

die Störche kanen. Dann band er die leeren Sic--.e uiii den Maul-

esel und be^ab sich 2,ar nächsten bahns'oation. Er verlud d:..s

Tier und fuhr heim u d v/urde wieuer ein Bauer. .

Ich fragte i.m auf welche Y/ei- e man ein so Kleines Gescnäf-c

ver^rössern könnte, und er bedeutete mir, dass sie. aa a^xerhand

uoch machen liesse. lian ^ö.ui<.e zu.. Beispiel a.Soer aeu liai-oni

noch ^.ebra^ene Aepfex u^a e,ebr.:-.oene IvarLOxfex ver--.a^fen. Auca

sexaer Llaulesel inzwiscnen alo ^au schwacu ^.ev.'orden, una man

könnte einen neuen kaufen. Zv/eia..nüeri, xhoaen häLoe er scxxua

so wie so erspare.

Er true .einen £,li.n-enaeu Sa.inruCK, ei.-.e ^ebLd^.Xe Plüsca-

wes-ue mxt, bun^fcn GlasKnöofen und, um aea Hais ^^escnlun^en

eine eäeleeflochLe..e ^„olaene schwere barke^^te. ena xch, aer

von me.,.nem Va^,cr ^^ der nie..e r^ aen Slaven auseres Ateicas

erzoij^eii v/oraen war ai]d aer ica j.iiioj.aeaesseii aa^^ neu.^te,
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jede foikloristisciie Airappe für ei : Symbol zu neüüien, ver-

liebte mich sofort in diese xletLe. ISa v/ollte sie imben,

tch fragte meixien Vetter, wie viex sie ..0Süete*"Icu v/iess es

nic!it" - s a-te er* "Ich habe sie von mei-.em Vater a..d der hatte

sie von seh^.em Vater, und man kauft dergleiclien nicat. Aber,

da Du mein Veuter bist, v/iix ich sie Dir ^ern verkaufen."

"Wieviel also'r" - fragte ich, un icn hatoe doch im Stillen

gedacht, ein^eaenxs: der ijeiii-^en meines 'y/aoers, aa s e-n

slavischer öauer viel zu edel sei, u^i sicn überhaupt um Geld

und ^eldv/ert zu kü^r^xiern. Der VeLter Joseph Branco dachte lan^^e

nach, dann sagte er:" Dreiundzv/anzlg xu-onen." Wai'um er ^erade

auf diese Zahl ^e.o.men sei, wag^e ich nicnt zu fragen, j-ch ^ab

iiim fünundzwanzib. Si* zählte ^enau, machte keinerlei Ansoax^en,

mir zwei xCronen herauszugeben, zo^ sein ^.rosses blauicariertes

Taschentuch heraus und verbarg darin das Gela. uaau erst, nach-

dem er das Tuch zv;ei...al veriaiotet hatte, naiim er die x^e /oe ab,

Z0c_, die Uin^ aus der Westentascl^e uud le^te unr unu x.eu-oe auf aa.

Tisch. Es wai^ e..ne aj.tmoaische scuv/er silberne Jlu-, mit eineiii

Schi -.s selchen zuiu Auf..iehen, mein Vetter zö^er^e, sie vou aer

Kette los zu .^chen, sah sie eiue ZeiG lax^ zärtlich, beinahe

herzlich an una sa^ e scniiessxich; "V/eil Du mein Ve-uter bistl

v/enn Du ...ir noch drei xu^onen gibst, Vc^ricaaie ich uir auch aie

ülirr' - ich ^ab ilm. ein e.a..zes r'ünfkronenstück. Auen Jetzt gab

er mir uea x.esL nicht heraus, i^r zo^, noch eiiüuai se^n lascnen-

tuch her^s/or, lös'ue langsam den Doppei..aiO oen, pac..ue uj.e nG^e

i:ünze zu üen a.iaeren, steckte axues in üie Hosentasche und sah

mir dann ti*euherzi^ in aie Aue,exi2-
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"A^oii u-^x.e .rfeste gefäxxu .uirl" - sa^^te ich rieben elui^eii

öö^-i^n, ie^'te er cien :ock al:, zo^. die .:es-oe auS and ^au sie

mir u^e^- äexi xibC-i» " :^s is o ein ^<^ei- ^o<^xx - Sci^oe oosepa

Braiicü - " aau die x^xiupt'e sinu sciiüix» uiia v/ej-a. xj.. c-ö ^xöo,

kostet sie nur iv/ei xlroneii iünii^iö»" -^-^-^^ za.ixoe i.xxi^ ux-ea.

xü^ü.ien, ^^sc xc '^eiiier.-.ue ae uxiclx -.. ^ei .len A^^en aie Jilnt-

täüsc^iaxito darüber, aass es n .clitüoeli exih^iax xuiix x^-ouea ^ewcseu

v/aieu« Er schiexi verstiiiUiiu, ei' l^.oae^u^ xi±dO . eia-, auei' ei'

vtx'u j-a u-.eseb v:/ela s^. ..i-j.es slieh ebe.iSu s^ivfältib aaü uiu-

s oäiiuiicli, v/ie ü.-i.e xx-üiiex-exi x-^uii^eu«

Ich "besass nun laei/aer l.eiiiaiit:, u; .-.15 uao .;j.u..oa.t^s ue aati

.a e iie.u ecten oio\. enen ^enor'o: '-

Weste, e..ne Soe-^nsc.x -x-c Soe^xe^i^. ^±i±- .^.--^ 00

wa± ueue xv.eine.i A-^^enuxioA. uiexir, -o.. - o^ i..xx- axu.t. uiej. ^x.i^t:

e j-^Gooc;, ea..ie uun'oe

xüsbelüiien« Ich

a. der Ste-uxe an, ^anx^e ^x.v.. xxess t .lexx .'.^a^^ex ..uj.^.x. x^xi

II

je^xexbeoe lue-^^^exi .eu^trx x. se.L.. _-oo^-L, c.. v/onn'be ju.x "^-xUiie.i

Jäa^i'hoi'n"» j-Cii >-ao j-Ixü, a ri^-^fcxxu a..x a-v..-

J..XXX r. .-..lU.Lcr xi • XCii IXaoü^ vüx', xiui lixti-nBii x'ie-.xxuexi \ orLc4b"ut;xxen«
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.. ^ e , n.. aoexxaxxu. A..^ ..xxbb.b.x scxxWbxen x.b.^b..

^su^xB.! axe xexv.xxueii .vxo e, a^c; xisexe. .
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^ev/eilxoe sbxe.x, je^^e oöxxuu^e ..^bo c.x jbu.. a.-xiestatiüu ues

xie.^eiib: ein .-^aXxe.x, -. .^t.u„ xoBii^ S"^-^ .-äuüiieu, auuLK^bbii, ,
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.^..xoXx^, ci.-i rx-a'üex'j
seius-uüörcerxbclxer xrouie, au .aioe^-^x^--^ r

-o-ne->.i .eaobx, au . -aSiv.bx'aubu, a.i. x.axxe-05 an



ixieixiGB .'ei.^e/rs :7j.j.jLi\.oini.ien v/ai*, x^pine. O. ..... J. Xt^ichti'..j. vj-, en

ues s -.^eiiuai'ueii sxuvexiiscüen ^±pöA.^e<^ aer ileiiuat aes aniaals

nocj.i nie ^ v'er^essenej.i , ai^er inx..ie^ .iiii oere^Ls j-e^,eiidärexi

He j.ueii V Uli o

ü

XI e rin o •

iDa.uinrock maclii,e aal .-ij-e mei-ie r'i'eunae einen mächti^.en Ein-

Qr.-ick. pji- S"oa.,xi..exbe ej.n anvers ui.naj-iches jjec.uschj, ir.cliuo

viex iiii ü seinen uloncie.i starxcexi ^cainen, iiebs sich aixes ue-

zaliienj versorocli neue ./eb^en ana x^e'Guen in öiüweuien i'ur

meine j:''re.xnae .. ^ xcaufen ana na...- ^^erne Anzalilun^eii entge^^en»

j^en.i Ai -e üeneiceuen ixiic.i ain ..'tboej x^eooej ^ixi-« Axxe iiüs:;oen

sie iiiii' aixi lieLsten aen ganzen 7euoer aü^ej.i.3.ui'ü^ xueiixe v'er-

wandtschaft una mein bipolje«

Hein Ve^uer verspracli im .xerbst v/ieaei* -o. .v.üi_uuen» jir

verleiteten iün Aixe 'ljlt Lahn» ich oesor^^te iiim ej.n Jixxeto

zv/eiter x^xasse. iiir naimi es, t,.in<^ ^'Ur x-i^ÄSbe, aüu. es ^el'än^

ihin, es o^o^n e..xi ^±..-^ett dritter umzuta^scen.

Von üoi''ü auS v;i.i..ue er Lins xio^xx -u.« oüu uixS Axien ui'.Lun

ias"0 aas Heri, , als uei au. s uer Suatiün i-ox-oe, deiUi wir

lieoten aie './elimut ebenso leichtfertig,, ..ie aas Vere.nüe,en,

/
/i
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:h±Li paai' ^a^e uoc^^ bpj.-aL;...eii v/^i* j..i .^uöti'bi- aeju^ei en Gcseix-

sciia.ft vuii iiieineiu Ve'uoer «jooepü jui^aiico^ ija.iU ver^^a»^.. exi wir

iiin ^Aäeaer - aas heisbu; v/lr xe^/üen i.Ji ^ieiv^nsaiii vorXäul'i,_, ab,

aenii die a.K:tuej.i.eri Torhe Lten .i-iSeres Lebens woxxten bespx'ochen

and ^e\\aii*aie.u werden«

Ersx, iiü Spc.tS0i.auer, ^.e^.en aen Lv/an^i^^sten Aüe^ast, ei-iiiei'U

icli von Jose;:)h Bx^-anco, in sioveniscner Spracue,

ich meinen r're..aiaen üOCh am ^^xeiCiieu Abend übtrse^i^e« Er be-

scbrieb die iCaiser-^eburts^ae^sfeier in oipoxje, aie i:''eier aes

Veteranen-Vereins, --r selbsu v/ar nocü ein zu Janker Leservisc,

um den Veterajien an^ai_,ehöi*en« bejinocn laarschierte er luit ihnen

aus, in die V/aldv/iebe, vru sie an jeaeiu 18. Au^usi? ein Volks-

fest verans-oaxteten, eiin.*ach,weil x^einer Von uen alten Letten

nocii so kr: fti^ war, die ^.rosse i^esselpauKe zu tra^;en*Es ^ab

fünf .iornisten uno. arei Klarinettblc.ser. Au^r v;a. ist eine

Ivlarschjr^apelxe ohne KesbelpauK.er^

"MerkvnirdL^" - sa^te der Jun^e Ii:ns^eoics -',' uiose oiovenenl

Liie Ungarn neluuen inneii die primitivsten nationalen Hechte, sie

wehren sich, sie rebellieren sogar gelei^entlich oaer ha^en

zu mindest den Anschein zu reoelxieren, aber sie feiern aen

Geburtstag des Köni^^s."

"In dieser IConarc ie" - erv/iderte Graf ChojnicJ:ci,er v/ar der

Aelteste unter u:.s -" ist nichts mtrKvmraig* Onne unsere

Regierun^strociel" (er liebte starke Ausdi^ücke) "w^^re ganz ge-

wiss auch dem äasserlicnen Anscnein nach ^ar nicnts merkwür-

dig. Ich v/ill damit sag- n, dass aas sogena.iüte ilervAirdiae

für Oesterreich-Jngarn das Selbstverständliche ist. Ich wixx
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Zue,xej.cl. d3.-.iL &a^£n aucli sacjen, aass nur in dieseiu ver-

rücivLen i:;jrüpa der L^aLiOüalstaaten uüu aes Natioaa-Lismus

das SeiuS overstanaj-ide öo^iat^rbar ersehe l.i/i,. r'i-eiiicu sLua

es aie wj^üvenei:, aie poluibchen uiiG rauienisciien Gc.iizianer,

die Kaftanjuden aus Borysiaw, aie Pferdehändler aus aer

BacsKa, aie Llüsiems c.as Saraje'.:ü, die IVIaronibr^ .Lei' aus

LlOotav, die GotL erhaite slii^e^i. Aber aie ae^tsc^.exi otudenten

aus brünn und E^er, aie ^axnlc4.rI:^e, Apoulxe^wei*, i'riseurc.^j'j^-^ü^^-^-^jl

Kunst - Pbüto^raphen aus Linz, Graz, Knittelfeid, die Kröpfe

aus den Alpentälern sir.e>en die V/aclit am FOiein. Oesterreich

v^fira am dieser Nibelai.e^^-^*^reue zu Grunde ^ehen, lueine

Herren. Das V^ahre Oesterreicns isu nicht

soriaern« . . • - • . Oester eich is u iiic- t iu den Alpen

zu finden, Geüiseu e>J-'^"^ ^^ dort una iiidcxv/eiss und Enzian,

aber kaurn eire Ahnung v^n einem Lioppej-aaxei-, a±e ösoei-.. eicuj.-

sclxe Substanz v/ird genährt und iiiLuer v/ieuer aufgefüllt von

aea ibi' onländei'U •
ti

Baron i^ovacs, Juu^er Llixitäraaej., uu^^arischer Nationa-

list, nlemiiite das üonoxcel ein, v;ie e.. iiiL^er seine Gev/oimlieiu

war, i'^ienn er etv/as bes^üders V/iclxti^es se^en zu müssen

(^laJuLe. Ei* sprach a^s harue ^nd siii^ende Le^Lsch des Un^aini

nicht so selir aus hotwendi^^ke ' ^, v/ie a^s x^o^eouerie und

Protest. Dabei rötete sich sein ein^^efallenes Gesicht, aas an

., ^u v/eai^ ^e^orenes Brot erinnerte, neltx^ und

unnatürlich. "Die Ungarn xeiaen a^u ü.eisuen von axxen in

dieser Doppelinoüarcie" s^ote er. Es war sein Glaubens^e-

kemionis, unverrückbar standen die ./orue in dieseiü Satz.

Er langweilte uns Alxe, Chojnic..i,aer TemparamentBOj-lste,

leich Aelteste unter uns erzürnte es so^ar. Die stän-wenn
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Glitte Antv/oi't Taojiiicr.is Kannte ..j.c:it ausbleiben» Wie ^ev/ouau

\vleaei-"..üXüe er:" x>ie uio^arii, j-ieber xCovacs, anterai'ücA.eu .ilclit

wei:ie,er, als ioj.e,ende VöiKer; "bxovaKen, K^uxaänea, la'oauea,

Serben, Rutlienen, Bosniar^er, iDclmaben aas aer ]3aca.<:a ana

biebenbürgei* iDacIisen.'* Er zählte ciie Völx.-.r ein ^esprei;.ten

Findern seiner schönen und sculanKeu, Kräl'tl^en xiande aui\

Xovacs le^te das Llonox^el aux aen Tisch. Cuojnicxcis

Worte schienen i:i.n ^ar nicht zu erreicüen. Ich weiss, was ich

weiss - ü^-chte er, v.'ie iiiüner, Llancliiuai sa^te er es auch,
narmxosei-,

Er wai'^ im übrie,en ein XfiXiCR^ccia&Ki' , so^ar zeltv/eixi^,

^uter Junger Ilann, aber ich konnte i.ni nie: t xeiden «Dennoch

bemühte ich mich redlich um ein freundliches Gefühl für ihn.

Ich litt ^^erade^a darunter, actss iCü inn nicht leiden mochte,

und dies hatte sänen ^uten Grund: ich v/ai' naiülich in ^-ovacs*

Schwester verliebt; Elisabeth nies., sie; u^a neunzehn Jahre v/ar

sie alt.

Ich käiTipfte nun lan^e Zei:. ver^^ebens ^e^en diese ijiebe.

nicht so säiii' deshalb, v/el± icn mich ^efchu^aet ^la^l^i^e^ soiidern,

weil ich den stixie.i dpott me.j.ner skeptischen Freunde fürchtete.

i:iS war damals Kurz vor aem ^ros^^^en xa*ie^_^e, el.i höhniscuer Hoch-

mut im Schwang, ein eitles liekexintnis Zo. Sogenannter "ue^adenz",

zu einer halb .^;espielten and entrierten Llüdiäkeit, und einer

^elangweilheit ohne Grund. In dies'^x Atmosphäre verlebte ich

meine besten ^alire. In dieser Atmosph re xiatten Gei'uii-i.e icauiu

einen Platz, Leidenschaften ^ar waren verpönt. Leine r'reuxide

ha.tten kleine, ja, unbedejuLende ''Liaiso.iS" , Frao.en,die man

ablegte, rnanciimal so^ax* abtrau v/ie oeoerzieiier, x'i-auen, aie maui

ver^ass, wie nee^enscnirüie , oue±' absichtlich liefen liess, v/j-e ^l&

läSojL^e Pakete, nach aenen man sich nicnt uxnsie-.t, aus Aii^si.^

sie ..ön/teii .-. ..e... ..a.^..^L u. ^^e^i werden, in ac... xu^eis, in ae... icn
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v^-rK.eiii' Le
j t^tiM^ ule Lie^e als ea.iie /erli-^-aü^, t:.... ''erxö.^iiis

v/a. bo e uwas , wie elüe Apopxexie Uxjd xiii. exue üjue e^u olecuiv^n.

An eine Ileii'ao daclx'oe lüaxi Lv/ar alb ej-^e aiiaasi/leijj.iclie r'oxoe

aes Lebens, a^t-r älirjxicu v/ie iaan ea.rje o.vloi-ose de.-rvt, die

"ti*etexi a;.u^ss« j-cii iiauoe viexe ..bxe^exi.ie ^ x^^^aeü x^ouiieixj ^i.i i^iio

dexa "'äacliea axxelii ^u sej.n, oüvv'uxxj. es xu jenei' Ztit üOc nicit

^^ ae,i beibstvf-rbuänaliclikej. «^ex; ^e:iöi"'*oe, aa^b j^^.i^e j^aoüen

<

axa.e;jLXi j„.x ..-uöexXiz^cxic.j. ü ja.x^üi* xxei'x-eü oluie einexi scüXOxvxicxieri
j

^erade::u. le^iliiuen Vonauxia läii^ei', als t;i:e blJüae bleiben

xconnten. xi- t wenige solcher Geie^^enueiten naiL. icli ivalir»

AjL-LV' a^x o^ otxi . Ui.eiJ j SOj-xcailOt:^ xCn iiliu^x; '..'j-v, ^cSa^Oj >, Oj.' ixifc.a.-.t.'xl i^i'e Uii

den. oa, iCxx _ao pe^wiiCü aaraux au.xb, uass vu.x luexxiexii Gexulix

xiic'..Ls beiiierkt v/uraej aija olu iurclxucue xcxx, aer ana Jenei^ aus

xiie jC- i *^L U.Lv.O v.cOO O*^'- .^t-.u t. .. L»0 C^.>^^w 'w/xi , ^xJ--_J. Odej. ^.x^J.' O ^Xc^OOt- X v^ .. j. x-x JL vjTl

bfex'b uS w>CiiOii ve.-ra,uexi. .le .u .lOix xuaxiüxiaxajL ^xiei'v/aroe o su xiieinen

ji^^reuxiaeij soiess, ^,xa...v .e xc._ au.s x.xrex-i SjjOxi'oaiieu ocxxV/ex^en

^ a. J- ^. ö V- .X ..^ ..-xüSvseii, ciass Sj.e sue.exi, ^x- .-xuxuer A-..v...nl'tj oii

iiibj. oj.' Juxe^^e z-^-^. . jo.-". satw'b oxx ^^o^acs ^-^-w^p- u-^_i6xi xxo-uubxxj .xiu xv^-x wa^.

"v erdüs u^ru, axs Ixäi/ue xxxa^x mi^ . a^x e-.xt.i' ..isi^eoau '.nuappoj axs

iiäooe ..xa-. t .., . ..-. 16111111.0-; ,
^elieixue ou .w^-Cxie jex nxi:. exiuaecxVu« -^n.

\>.exi w fc.a X' , tiwLi ou -iU-Ux- a-^fcx', x^. v^exi'^-i x^^x xxx-uo _j-i.xba^t;ox.x a—Lt;—.^

j.a -^ ij^ xv^xx ».^u spux'Bxxj uxb Sx.ixxxob U.XXÜ. oü^a^ Xi'e \, xei'xScxi.

aei bpouu ..meiner i« -fe V/a^ j X ^t Ox^fepbJ.b --XX, -j. e xiOCxxLiUüx^e

O, . ^- J- C^. V,. •-« .- ^ «X'-fc ws^*^ uu\_/.x >-- -'^ : V_. J.'i.A. \J t , ^ X V. b ' - - X »j '^ -ju C' v^ b

axo J. •- k. U ', '.. - ^ V^ V^ ^ X J. * O _ . .^a _ -
. ^ •i- i ir'j. x^.. u.pxL xl

ti Oa. . .^j.' iu.'Cxx» . a. U. --L K^v- aXbU x^- t;Xxj6xxx ev/o-bseü

^^ V,/ S> •>»'.- —. üb V/o— —

.

a .v^^xj- o-a^^fex»
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<-<•*'-'-' »w* ^^ ..^J_ >.-- __ V^.
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u6 le C... ^ _ C. w »^- -a .xU

.. J „«.. -.-u.^ # CCvtt Cb v-»-.it^xi *"ix*^ tJ.i.'oxxt-J.x« L*XC- ^xi'<^^ /-fe_L'u v«'U L

ÖCxxOxi 6.Uo.,4.xi^ o.fei bO^,fexlclii.
. uL_ ' xv.Üi*ixt;xi A'wa.xv^fexi" , t^ ä^xX

VVtix U-C. .^1 otx>j
9

Xau^'bb XC-x U t; Ju u.,__^ t. i..v» j.tfcCj
. '•.^^ XX

4 k

ilxUS b 6 - . j Li. 6.v3 t> L^ J- '^ ._^lwV. v/ -L .j. >.v x^L^. v^ • ^.i. u V-V J.^. ^^•x CtxX •w' J_ O. v^^k U^

UjL6 o «^..^t^-L^^uai ^iiv -lXU-xwLU -Ljl ^^x^ t^tXxO- VWJ-t) ^ .- J. d.d.JL.u.^,tr- ^fex Uxi- ^.Ai^_j

iiitj.xi6^ x.aiica'üuKfciio Ou..e_ xixej..ier öCxi^Xot^ ^juxxu.t.xxufe /ci-bpi'fcw.x>.wiii-.e.

\'.^a K n -- v> Sbt^ -^O^^.. - •• S* \> .- O —Iw k.^ "^^ , Im.^ S • _ .. t^ V- X X j v ^ J_ ci

::v/exie±xi v/ • oj. ofe GJj.i6 bä.ej-L. v,.xxLc •.;..xC^x6 b b-Liaü.x6» l, l'^.x xC lili

J.xil .ia-^6iu6x. ... Cil UJl6 ixCJ-JLCxI v.i.--Lt xX^xxt-xi x' o. ci
.

". C i.1 C' oX^.x. -t^ii liX^^xO Xtj-U.fej.i;

iceuscixes utxiu ae.xüOCii scxiv/üles crui'i'eiijaii tl.. < ..jL'i.iexxi ^.x'^li-xx-

Ltj-Sclibj' ^s..c x-ubiij ciij V... X .i'ijG . .^j-x*..'.xx X x'iifer Lii^Gj uj.g iuaii

iiiaiiciiiiiax Xx- .:.A.,xxxax xOb Gii ^^aL.^oGü vLixiX.xiiOj „^xiO. jcctL. xixix'v,^'

.^a.-axti Len .i^oi^ue "^ex^aüi xür luxv^li dc^iu<. Lix^^bta litiiL ut^b Laufes j

.... ^...e... ...s 3.^^^esi)x o^.x-..a iCi..ivtiÄ v/ai-Oj o-^e ^eue,. u. o V o -Lj-e o^-'-



ÜÄjL^xii*JD.iiiiw^wi»*ii. iÜJ.xl^-,e iü-'c!! o utiii ^liL'. ^\/cü.' wJ-U^aO >-, fciic.'u

^•s-G6uju_LXCiieii^. v/uiii auba ae L< -L J- '^ ^ .

: ilX, «: -•- ..^^.xMo. j^.^ J-i*clo4.iuc;iI V o^^^/ uj.*tipracub .

^^az: J-C-i xij.L.i.i.U k^6 J-xil'

iiiLiaeii, sclixaileii aüci iiölmische.
r-^.
--'esj.c .\.ej.

, i.a-fe: sicioucaeu ^uu ^ue,ar aafdrin^aiclien o^^o oos...c..t,!

aixeeiue..n aierKa...... x„..x..a..,.- xo. .u sex. v,'üus..,oe, vei-iiel

ich sofoi't i.. e ue to.piae, woroxo^e ö.l.aüuiiaoxtKeit, am Kaum
eJ.n paar bäumen später jeuei- iiuc:i.uüi.i^ eu "jjeKaüenz" .u v.,riaxxe

dereii verlorene una stolze Söhne vx.- Ax^e v;ai-eü.

In ooicii exneui oüi'ic.xx-en ^wxespaxo ^.tXcanu icn luich, aüo ich

vfüSboe wahiiiax -0.:.^ niuho, ^. w^. mi^., .a l'iüc.xen. x„u aac.,x,e
• •

::ex-oweixx^ aai-ai, .uelne ...u^vei- _ ..c.r /ertrc^uea .u iüachen,

aoer i^.. uie^. oie ua..als, axb xcu n^ca j^i^ viai- ...u, \vexx xcu

so junt, wax', xu.- ^.iiaxxi^, i^ej-ae oo^-^ea ^^ ißix&i vei-Soehen.
"> ^ r- -,*uie ^ezie..an£,, ale ica zu me^rjer I utter antei^hiex le, v/ar ndni-

licv. eüentalxs x^e_.xxL, ec te ...xu ^rsprün^iicxie, bonaepn aei- küiü-

meriiche Versucli, das Verhältnis naca^ualxiuen, dao ale ^un^en

Ixänner Zu ilxi-en lüütLern natteu, lu xarexi Au^en wai^eii es näinlich

^ar Ke^ne wirAaicnen ITüttv^r, sui.a.rn enxe Art von ::i•u^stätuen,

.-eneii sie i^ji^e Cereiftheit uxia inr ue^en zu verdan..en uaLuen,

Ode.', im besLen i^'a-.x, so etv/a^, wie Leima^xicne Lai^dscxialLen,

-^.li aeaea ixiaa -..ulaiisinäss-Lt. zur V^eit e.e..oin.uea is u u d aeixea ixian

niclits aijoeres x.aehr v/idüiet, axs ein Gedem.en una e±ne Huhron^«
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ICii aber empfand Zei, meines Lebens ei":e fast Iieij-i^e Sc lea

vor iueiner Tutter; .'.^ii ^.itt i-drücK-oe ciicseb Gefühl nur. icu aow> o

uur mitx.a^s zu Hanse. ;»lr sassen ej.nanaei' stiij. ^e<^eaubc-i-, an

dem grossen Tisca, im ^eräami^en bpeisezii^uer, aer Platz meines

verstorbenen Vaters blieb leer, Hm .vupfeüde aes visches, ^uu

Jeden Ta^" v/aruenj uen Anv/eisunt^en .ixeixjer Hitler zuiox^^e, ein

leerer Telxer and ein Eestec.c für aen für alle Zeiuen Abwesenaenl

auf,-^e ui»a,_,en. LIan ...ann sagen, meine "ICattcr sei zui' rechten ^e..

Verstorbenen ^esessen, ich za se^.a. i- uinicen. bie Lrank ei .en

ej oldenen Iluskatweln, ich eine halbe i^'lasche Voslaaer. Ei-* scimiecfc

mir nicht, ich hatte Bara^naer voröezo^^en. Aber meine Lluxter

xxatoe es so bet:tirm-t. unser alter Liener Jaccaes bediente, mit

seinen zitternden Greistniiänden, in sc^xunen v/eis^en Hanaschahen«

Sein dicxites haar war fasL v^n aem gleichen vVei^s« lieine Llutuer

.SS v/enig, scnne-J. aber würdig» S^ ofo ich den LlicK zu ihr er-

"! ob, senkte sie ö.eu iljrigen auf c.en Teller - - und einen Augen-

blick vorher hatue ich ihn Ck> ch auf mir ruhen ^efü-.lt» A^.., ich

spüi'te damals v/ohl, dass sie viele j^'ra^en an uiich zu ric/i^en
sie

hatte und dass/aiese i<'ragen nur unterdrücKte, um sich aie Be-

schämung zu ersparen, von i^irem xvixid, iui'bxu einzigen, an^ei.Oe,eii

zu werden, oie faltete sor^sa^u aie Servier Le zusaiii.-*en» ijas

v/aren aie einzi^,en Augenblicke, während derer ich unbehindert

ihr breites, etwas schwaiaiüii^ gewordenes Gesicht ^^aad anschauen

i^onnte u.»d i.ire sCx.La-.xeu häae,ebacx^en u.^d ihu^e runzli^^en

schweren liisLuLEX Liaer. Ich sah auf i.iren Scnoss, auf aem bie

die Serviette rusaiTjr.enfaltete, u-id ich dachte daran, andächtig,

aber auch zugleich vorwurfsvoll, da^^s dort der Ursprung meines

Lebens v/ar, der warme Schoss, das Mütterlichste meiner I.litter,
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und ich ver\vuncierte mich darüoer, dass icn so stumm ihr

gegenüber zu sitzen vermochte, so hartnäckig, Ja so hartgesotten

und, dass aucu sie, meine LIu^ter Kein \/ort xui* mich faiid ^na,

dass sie sicli ofrenbar vor i.re'ii erv/acnsenen, aiizu schnelj.

erv/acsenen Soirn ebenso schäiüue, wie Je u vur iiir, uej- Alt^e-

wordeiie.xj|i ^u sciuieij- AxL^ewordexie.!, aie .iiir .as cen ^escueiuwt

hatte.Wie £_;erne hatte icn zu i .r v^n meiner Zv»^iespäxtit,iceit

^esoröchen, voxi uieiaeiu ^«op 3elieben, von Elisabeth, von ^leliien

rh'eunden. A^^ei* sie sdi ien ol'ienbar nichxs hören zu woj.j.en von

a.Lx ae..., was sj.e aiuiX/e a..a nie ."l xav^u ^ij.i3QuXXXXqBii zu liiussen,

v/as sie im Stillen ^erj..^ schätzte, ^'ielleicut Y/alirscaeiriXich,

halte sie sich auch m.' u aei.i ew'^en ^rLcUsaauen Gesett der i-utter

aijgeianüen, dab die Säiine zvviüe^t, Ix^reii Ursprung bala zu ver-

<L^
,es:.--en, ihre L^ütter ais ält^-re ija.uen anzuse.ien, aer ^rüste nie .t

mehr zu ^edexi^en, an üene.i sie i.xre ers^e hahr-^n^ empfaiie,en

haben; Je.aes ^rauScau, ev/l.^e Gesetz, da^ a.^c.x die huGoer zwin<^^,

die Früchte ila*es i^ei^es ^i-oss u^iu ^rö^^er^ xrema und freiuaer

weraen zu senen, mit Scnmerz zuerst, luit Bitt'^rkej.t sodann und

sciilieSw lieh mit Entsa^un^,» Ich fühlte, dass meine I.Iutter mit

mir deshalb so v/eni^ spracix, weij. sie .üiclx nicl.t Diij^e sa^,en

lassen v/oilte, v/e^-en aerer sie mir hätte ^rollen müssen. Aber

hätte ich aie Fi^elx^eit besessen, i.dt im* über ii.j.isabebh zu

sprecl.en and von meiner juiebe Zu. diesem Lläacxien, so hciX.be ich

walii^scheinlich sie, meine Mutter, and mich seb^st so^^sa^en

entxulii't. LlanCianax wüjlxuc ±c1. in aer Tat vuu mexni^r uiebe zu

sprechen anfaulen. Aber icn dt.chte an uieine Freunde. Auch an

ihre Beziehungen zu iliren I.Iüttern. Ich ha.üe aas Kindische

Gefühl, ich Könnte i.iich durcu ein Geständnis verraxen, axs
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wäre es üb'f^^rliaupt ^in Verrat an s±c.x seiüSt, vor i^einer i.xub*ber

euwab ^^ versciiwci^en; and überdies ein Verrat an dieser Matter,

vVenn uieine Freunde v^^n iuren i:üttern spracüen, schämte icii uiich

einfacn ; näiulich, üieiner Freunde, lueiner i:utter and meiner

selbst V'/e^en.Sie soracrien von i'ij'en Xlüt'oern, v/ie w.n jenen

"Liais ns", die sie sitze- oder iie^e.i ^exassen li tten; als

wäre OS aliza früh ^eait^rte Ilätressen a.ia nocn schii:-; er ;als

wären dies Viüoter inrer I.lä.nier, ae:. Väter x^elner Freande also,

kaum würdig ^.^wesen und ebensowenig würdig inrer böiine

.

Ivieine Freande aibo waren es, die mich hinder-cen, die Stimae

der ITa ar und der Vern^mfx, ^.u ^ehorciien and meinem Gefühl xar

die e^eliebte Elisabeth ebenso freien Laaf zu lassen, wie meiner

A.i .alichen Liebe la .ueiner llutter.

Aber es Sollte sich ja aacn balu ze.^.en, dass diese Sünden,

die meine Freunde und iclx auf unsere Haupte, luden, ei.ii^er-

massen ^ar n.cl/o unsere persönlichen waren, sondern nur aie

scliwachen Vorzeichen der ^oi^mienden ^j'ossen Vernic:.tune, von

der ic". bald erzählen vverae#
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III.

Vor

die ..lGü: selii v/ird«

hlr SLaivj.ite aas i:ioGo^^i-od in Gaiizlen. ihi.ie Kurze 2.;eit

sp:..Gt-r xe..ijte icli u-i-eses ^.ioto.^j^od i^eüaen, aud ich .^auxi es

also iiiei' uescireiben« ^^.s sci;e.liit mli- ues-xar"^ v/icrioli^, v;e J-X es

11 iCiit ...ear exisuiert. iiis v/ai-ae uäiiiüd iiu la^ie^e veriiicutet«

xüS war eiiiSG e'-ii buädtclien, e ü Kiei.nes otädtciien, aber iimuer

„."li exii Dtucdtcben. Ileaue xsb es ej.iie we^ue ^ros^e wiese, xvj.ee

v;ächso iiü Soiiiuier aoru, aie Grxxxen zirpen Lu xiu.-eu slras, uie

.ibt^eiivmriiier ^edex en coru leu-o^eririöelt a.iu ^^'^^^^^^ -^^-^^ ^-^^

Lerciien s L.osse.i jäu üux-wiiioer, ^i^i sie ..^ ii-essen.

j^er ouae uaixieiis i;eisioer -tcaiu ejuxies la^es, r^u uivuu.^er

einei' ebenso irühen i:or/_,eiiS'uv^xiG.e xiilr j v/i-^ eJ-ii paax*

ona\-L: vor_-er se^x^ j-'i-e^-ua, uiein Vetter i^ranco, ^ •- iD eKOiiüiieii

T>_«.-.^^ 11.-,
. ..c f:i7. 'PT»T*" - sa^-jtt- oacqv^es - "ei:, «^uae

war« und ei' icaüi aciCn aui' aie i2iupfe..-i.sxxit^ iut^iues '^e'Gters

Jos^nh Branco. "dau^er .^eri

möc.xub c^eii d.cxie.en Herrn spreclien". icxi ^axixi\.e aamais ein

paar oaaexa, fre^x^cxi .^lex.ex- o^^exi. -cxx .^assue s..e ^eii^eswe^s,

aiid zwa.r ö^race aeslialb, weil aixx jexie ..e±o <^er pubj-u^-^e

Antise.-.iuis.ius de- I^obiesse ^na aer x^-eise, ±i. ueue.; x^ x ver-

.^e.u.-ue, e .^e v^ioaris±c.. o^ . -^^ -- .laas^uei^ .e_ ^eworaen war,

aer x^ei-üür^er, ae^ oC-xorxxSoe^ux'e^er, u^. ^ape^xe^er. ^les^-r

Wanae-L v/ar . ,.rc .aus ^eaau aer l-oae .axiaio^., aer aa .ewxr..oe,

.au.x. -.oaxener^ ,_,uaa.. aj.e ^leic.xen
aa.ss are .-OCx/Gex- t o;^

.. a..i aex. oOxintae^su.co out^c^v-oe, v.._^ u_-..v. ^... o—
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c CtixAi O.^. iit^wv. b -v..j^.^c;i.. , t—

%v «j •-—^-J-J,
. ^-'O.X V o -1. v_it; .-^^ uk^'2-'j. eiv-^xj W-- w »^-'.cj. .^i wja.t:;

i:> o Ua.-^...^ '^ - »^ uO -. '^. v> ov^ u..-j,vj ocv-.^t^ i:,- — j • --J»

VvCa... C; v^VVclb , ^Aj.AtfX4i*_i_^ ^ . b^.-v/. üb -i-— '^ - -w-'u. w oociX^- b • . .>3n

b ^,U. ..U-^--'---j Uclbb bc U-u. Cj <. ^ •-/ -'_

/a.S-.,^b CxWc.._. U _ ..- V^ T V_i- -1. < wt-. t A-. t O j.

Ci.J. Üi.^C ^ . « _ . ^ ,

J
t« 1. b A-x^bbx^^xO . s.tOx*b ^^--. Q-v^t, gL,ao fc. _>Ä.

,s V.-C,. ^SLl' ^ ^_,-L.- J.Uxlb'^ - - XJ.U. ...-^ uo^ tiv^cociij Ui' üb.-. A^a o-

u HJ.b - !^ t._ w c.— o _L - -<_, o'.3,.c"ci..j. ^ 'oVVcIj. UV., wj

v^^AÜO. - v^ j.li..O i.i ... iV— C. V-i .i/ot.>^.*0 j. i.t • o-'tij. ^ S^iXi IwCCJ buci^xN. v^i.iU. ^jL'Obb» JL.

Ubl' -^aiiL u K... t^ ScxiV/ai'iit -.j.pb-. uoi e ...u ^^^Alxh^vsüKjL and

aui uBxxA i^opx" üj. , ti" ej.il ...v^bb bc... uGueb ^väp •5 »v'-

Ar
J

— v-c- bo -.iiJO ^--to. ^_,-.i.K,' o-i.-i. ^-^C . .Gj.^l'*t.i üj. ..^__^C;.i» ^'jj. c^ UclxiLi. bO
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>•_ X V-- .. U »j > ^jUt:. r ü.i.^»-' otJii ^tj -^o.J--i- u 5 ^^. .i,- ,>-' *i .o . v/eju

auS uBii Sc-i Sii A6i*i-ifeXxi Sfcj.ii6b awäx ucUiS» ^0. o^ a^;:>

sciuuai .^ex C..J. ue u6ii • • • • • • • • ^ v^ oC-i'S oosepli
CJ

i^^-anco ..^:.... . Ol'» -^^-- —'^ ± -Uj j:>^o X .^ ^<. wj c v^-j *- xi j a< CX' jLC^ax U^-- >--»-'
J

SCiiUC-iU'-i'iiv ... ^^.. ...... ...efoe.. ... ..iuen . u. ^e^ra^uG v/oraen

den iClei en ...aüuor-oib^.x, ueii iU.exuerb oäüaer uxiU u^erxiaaJo

< ^. \.or.ia,iCeii wa^ 5 uxiiie «^e-oei-es .-.-c zer-

ft C v.^ ti-A ei'ioi.a.ii JlCxj aa.Sc- aei'

aX-LtiSyWaS X.XX ^Ui.

uxü.:u.-erii. -^c.i a.as ueu ^-i.'j.e^ . j-i.^

sx-aiiu, .•..eiiaex x;exou.^.t±' a^^^ ^xuuu^...-ou v;arj

Ixi

::axiii, o.er aa vor lax..- öuc^ü^j

e^.. ..^.b.-.i- seines Zeicliens, r'reanu ..eines Vefuex-s oosep.

^i-anco, ue.- a.x se .... axxjährlichen Kuuareise u^rcl. uie

jM^onläiiuer uer llonarc.ie. x.. uene.. c. .^^e ..aroni verfaul oe,

uei i;aii, aeui ueuerurinaer aJe ses ^rx^^es, ..o^u ^..u x.t^x^a

A^ieuouaxo ^enobs ....^ dasb icn verpixxc..oeu sei, iiü .:a..en

unserer VerwanoLScuai-L, u.^ anse. er .'re..ascl.al-G, ae.u ^-^enaex

TTJi sein - -.i aj-xeiu, wai- er .^u ...a.r» -1

Reisig, er Toehilili^ii

Y/linboxioe

jiiu v/as v/ans chte er, uer x-eiiCex £ieisa.^ei' G.U.Ö

ZiooQoro^^

ICichts a.iaeres als einen ^tlx^±^z iüi ivunservauur . JXii

üLutea Sohn K^hraim. ^er soxxue x.ea.. _u OS eher
IUI' sä nen nucxi^ti^

wer-en aiiu auch n.c.^, ih. xemeu os-.eü aer ::oaarc..e verKOuu.en

Der Ansicht aes Vauers nacii war iipuraja. e_i. ^.--x:.-.... l-^siKer.

Ic. „erspracl. axxes. icu u^acute uicii aul' ueu .vfco



- ci-O —

u iue^xiem l're..Uia, aeia ^<ra.i'eu CiiOjniCivi| ae. ocutei- cij.j. iuei..en

al.iein L^ibtanae, uie arcoioe, aie ui'a.ai'G±üiieu.j.e, uie be .na.ie

^.eiiej.^i^ te V/iaerstanaSxvPBrt aer axoen öbue..'xeicliisc'.-en "^eaiüten

::^ ^ tchen :aarcli Di*ohai%, ^ev/axLanv/ena^ii^ - aua, v/emi ^txues

versagte j uui*cii 'iucx.e ul.jq riXiiterüiDO, aie \m±ien ÄiSJLiixü al^en

iciiiö^t ve.jsar.Keiieii xvuiu^rv/ext; eben unserer Wext«

fi
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IV.

Ain Atjena uiv i* icxi aeii urai'eü GiiOjülCx^i in aüsei-eiii Kleinen

Cafe Yimpori. Ion v/aSwSte v/ohi, uass auan ii'üii kaum einen ^röSbere:

^et'axxen jereiuen r.onnte, axs, v/enu iian l..n bat, für ei en

seiner Lauasie..ue Ver^üns uie^^noen zu verschaifen. Er la tte

nic/it nu:- keinen lieruf , er teit-oe aacn .^ei::e i^escüäi'tie^ane»

jjjp, e.er i.i der Ariiiee, i-i äer Verwaj-t^n^, in der Diplomatie

eine öOe,enannte "bri^-lanue Carriere" liäute e:nscuxae,en ^ön^.ea

und der sie c,eraae:3u aus^esdla^en natte aus aer Veraclxtun^

o^a',e^en die Trottel, die Tölpel, aen Pal-Lav/atsch, axxe o'ene, aie

cien Staa-L, verwaxteoen u-d die er ''iUiöaeiixirne" zu nennen liebte,

machte sich ein ganz deliKa-oes Vergnü^^en daraus, [ufrc.te seine

i:aa t fühlen ...^ xassen, oie wirKüche ICacht eben, aie ^erade

eine nicht oiTitieJ.le Würde verlieh.

Und er, uer so freunalich, so nachsichtig? j^j entae^en-

komiiiend Kellnern, iwtschern, x^iensoiiiän^iern und Drie fträ^trn

p^e^enuber v/ar, aer nieiaals versäumte, ac-n Hut abzanehiuen,

v/enn er einen V.'aciüiiann ode- einen i^o^- uier uiu ir^^endeine ^xeicn-

gülti .e Aus-.unft bat,beKaiü e±ü x^aoiu wieaer .-rKexinbares An^e-

sicht, v/eni-i er eine seiner ProteKtiuns-uexuaj:*Cx.eu axu DaXinauS-

platz, in der otatthaite^'ei, im hulLuS - .nxu Unte.-ricnts-

ministeriuiii unternahm : ein eisiger Hocliuiu.. ^a^,, ein durch-

sic^ tiges XEidLKX Visier, über se:...en Zü^^n. .«/ai- er .aoch etv/a

vor de;.; livrie^-ten Portier am Portax eini^ermassen herablassen,

manchüial so^ar ^üti^, so si,ei^eroe bicu sein V^iderstand ^e^tn

die Eeaxuten sichtbarlich bei Jeder Suuie, ^ie er emporstieg

j



uncu wai* ei- ^jJ^ eii^iual Li. erste.; ouoc^^ aii^e.io.-iUiei'ij iaaclvüe ex*

üexi ^indruc': ei es Ilaiines, aer iiierher i-,ex^Oiux..eii wax-, uüi ein

i'ürchterlicues ö'Lx'ai'^erxc.i'L Zu, iia.i-"beu» l^au ^aiuioe i..iii scuon in

ei.ii^.en Aenitern» und, wenn er iui Koridaor ae.a Aintsdiener mit

einti' ^eialnaicn xeisen btii:üue s...^üe : Lleiaen Sie mich beim

rioix'ao X«, so fia^te i^ian n-tr sexten nacn seixae.ii naiuen, uiiu, ge-

schah es aennocli, v/ieaerhoiue er, womü^xich nocü xeisex-; I.lejL-

den .^le mich soioro, bitte l ^as ./ort:bittel x.lsn^ alxerdin^s

schon xauter und war eiije de^^^tiicheii Druhun^^»

Kr lieble überaies LIusiK, aüa aacu deswegen ei^scnieix es

• •

mir angebracht, sehie Unterstützang iür aen jungen iteisi^er

in Anspruch zu neiiüeü, i:^^ vex'Sprach sofort, a.. nächsten Tag-

schon, Aixes zu versucxien, bo prompt, war seine Lereltschaft,

dass ich bereioS anfing, mein Gewissen ^elasteo zu lünxen and

dass ich ilji ai.so fragte, ob er nicnt .ieiieicht lieber ei-st

eine Px'-obe fux^ aas Taieüt aes jungen Keisi^er haoen v;oi-Lte,

bevo er sich für i-.n einsetzte, ^r aber ^erieL darüber fast

in Aufre^^uxi^ -."oie Kennen vielleicht Ihre blovenen" - s:-^te er -

"aber ich Keune .uoine galii&ischen Juden, her Vater heisst I^ianes

und ist ein ^^ia^er, wie bie xair eben erzä-.len. bex- oo.m heisst

Eprn^aiin, und alles dies genügt mir voiiicoii^ien. Ich bin von

daii Talent des Junten ^anz üfeerzeu^t. Ich weiss so was, aani£

meiaeiii secuSteii Sinn. i:eine ^aiiziscaen Juden ..önaen Alxes. ^or

ze.un Jahren noch habe ich sie uiclxo ^eaxocht. Jetzt siua sie mir

lieb, weil cüe.e .öiödelhirne ari^efaoigen haben, An-uisemiten

zu sein. Ich muss mich nur er.candiaen, welche Herren eie,entlich

an den zustänäii,en Dte^±en sit.en und besonders, welcue anter

ihnen. Antisemiten sind. Denn ich wiix sie xul^ uem Kiexuen

EpuraLu ärgern, und icu werde auch mit dem Alten ^asai.u.en hintoeh
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^eliQii. IIofj/enLlic:. sieht ei' pect Jüdiscii aas*"

"Er trä^,t ei..en hall.laDeen x^artan" - s^^te icu.

"Gat, gut" - rief Graf CiiOjniCx^i - "aas is-b jrlaeia Liann» vi/is^-en

»^le, icxi Omli PatJ'lot, auer meine ijanusxG.iue lie..e ica. Ein

^.anzes Land, e " .. /atcrxaiiu ^.ar, j.bL, e^v/as abb-ura^^oes. Aber ein

L?jiciSiüa.nn ±£l e-csas xvonxcretes, ich x^a/iii nic^it axie V/ei^en -

und x^oruiexaer, a.ui.e lauxiexiV/äiaer, aixe büiupie lieben, ax^LC

polnischen hei-^-eii and Daiuen. Aber ein bestinimtes i''eld, ein

V/äldCi.en, bj,..ien ba^ipf, ei -en ...enschen 2 a'jia joaxieuri .L>as sehe

ien, uas ^reiie ich, ac^s sjricl.t in aer Sprache, uie üiir ver-

traut ist, aas iSG, jus-o, v/eij. es ibw, UV.X- Inbe^i'iff

Qes - "öl", u ueii • jnu j.iu 'u^r j.^t.^i ^_jlo'g es a^c^^ x-cjübcxtin, ujLt; j.c.x

Lanasj.e..te nenxie, aucn wenn sie in bnixia, rei'Sien, Aii'iKa

^evoren sii.u. L^anc.e sixia aai uen ersuen ^Xxc.^ \ei'\,i'<^.a[u. Was

ei_. >bsiiLx2J^KiÄ i'j.«^. o-,_ei' "Laüasiuann" ist, das iäiru e^nem

als Leichen aer Gnciae voui xii. . ^tx i.i uen oc v^ss. j.b^ es a>^sser-

ae.ii au.ch nocn aux x^einer Erde t^euoji'en ; a^ xa. .^umieur» A^^^er aas

zv/d te isx. .wv. -. TTiaxx, .^ la aas Erste xso c-lu SchicKsax« ii

Lanasle ^e aas a_ulen ,,exo>:.e^ei.aenl"

Zwei Ta,_,e sputei* scaon bracnue xc. XiXu aen x'xai^er namens

Keis..^.er a-.ib ..^oe-u ...;eiiiser« ..o.nes sassä. .v.na~pu a^j. dein Stuha,-

ran.. , ..nbewv,^xich, ein x^oxoSoaxes, sciiwa^r^eb .^ei^eum xuS sah

aus, axs ha'ote er sich selbst, axs hcxoue ixni i^-^Ciiaej-n auuerer

.ij-xa^esetzt, ^'lüchti^ a.i u^. X — t**--^ -^ ^ ^--*' .a axs v/äre er selbst aussei

Suande,den ^anzen r'-Laoz exxi:->u.ncijuuL.ii« ^v^ssei* uen *--v;cj. ^jv^u^-^en,

aie er von Ze.. u . Zei.. und ohen ^useumueiuiau^ v/xeo-^i lOxte,

nämlich 2 j.^-. ,.u.tue se... 5 u.ie Herren! ^.iidi .X uaiix^e sexix'.



\,J.le "Jei-Giil - sa. ,*te e_. .c./bSj w^^iu e^* öunx^jii aacli zifeiulicli

v/eij 1. .. veaSuexien« -:-*s v;ai v._ojxi±^^.x.i.5 o^e^ ^e.... a.x.-.^.c.- x..cajes

ci -v^ . XU ^ü. >• -U erL^aiiXuej ,.-e etQ j-^i. ,w »^l^i-au aocbse^xOjj aenu

„j-U^ ii -- w -s-JL J.».Cvia— U '- alle e, eaae^i - :<.Lj.^i6ii

11 Axi&u iOjL,_.tJii. ex.- -XX- ^t*xii v_tJ- •:. o^- Ox U.iftii '• -

ba^.uG 61'

•

ti XC -.

iUJL o .e ..uioSiiiütre .w..l. xuxotut .. ue^- ax^ue^ eu
uej.- exnexi üc^xu ^x.

aas xi.appc.x6ia. j~ c- . j

j..^.. ^. •:-- ^^ O xB^ixiic^ u s-.A- ^t;. <-..

. •-xac - Lici-i- otj •

/,
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j. et . 1' c JCi.C-.l.i .»Ow t; fcj;^' A- c Jjj J.UtJ^JLj. o.'. *.i

uc; ~k., .Ux^S---- i?cL ^^Oj. J

—

i,^i, o - j- e..u.-a *.- - ^ ^ • o

'

Xv^tr.j, WcU. .-fe—c*.

^ K^ _ X V^ — i . v V^ -'. i. V.- » „.. W • v«. V.. _. s.- o - 5
ü-

^C4.1^ ->^ X^ • i _...W,I 11. W '^^ Uw • J-^ ^' _ O -^-^-o

iV)j.j.^cl.. .vJ O ^ «--J- U.^ \- ii C-xiU. 5.^-.

,6 - ...ci. .. - o<- c- Lt' w..- 5^ Uxi, ,-.—

.

U-O v>. V<' .. »-'» '^ U • XJ- .^ >^ -fc. - . —. o

CLiid « C>.cli. »^/ _u^v .UWP V~_ — O w '^-- • ^x

(^ u-tij .^ <^ ^^<c;w5 ,. _ cix Cw

.iO-, *— - —— % ^•- o ^ JU • - ^w^ -• ^-' ^ "^^ -1- -^ J- >--^ >^ ,t.; - .-V... o.^. _. ^, ci... ü

...3 O-C O C- ^' AJ.r-1*-^O** t_
t.. X j, t; _u #

x^Ci,i:> xo .;^ i
n - pfe c^ — .U.C..J. v>4.Cj. t.; e ^b^S._^^t;^

K » ' -*-
i^v o C^ - V^ . - "^ Jb - <^ • Ju>an.we ödoxi.-

^-' «.>t-a.'jil tiitx' Uc..w> - u^ v:;^a ^j-u.« -*-^w. v-> -^._.v,u ^ v-v.y-i_ w A..^ — ^> Ct..

. _ • |.IJ J. tj _u e ^
i^-uc;_ ox't>uc .*—i. Cfc - j.,^ j

L«-C(.t> v-> J._.iv^xi Cs,J»-ut^- . u _ "

C> V,.. u t - tili fcXiiX ,
\^ -^ U.i.^x' c:jl1 —. >_» Vix.... ,-,jL'ObSc,. Cij

i.~.^ \j ^^ tij.it;... Bj-e a.. K_/ ^ i \ , -^ •
*^- _ c; Sl; j.j.-L*iiOx a, xti öi itii^xß

b J-O ujl6 ,' br^Ui.i5:^\-'±^ -.lio^J^-^ a**u u^ IC . ^0. u.<_p ..-i^_, txi O^^V^V-xi» Aj-u-^

A... . _ L,.. e...pöi'exi {dIciIj \i/eii.i ..la^i o±u Ö CxX JL.J...AIJX O L- Ü.uC^>.€;-i »Dj-U-j

e Ö O O # üj-iixSCiAexi o^u.6ii axi.tj-'n ^bjl'Uiu^u

VvfeUejL' t;-'.. OCiiXiapx 9
-.vJv^ ..

t 1*5 u • J- J _i- ..iU. v^ .; Ü^ . , V.>». *W _-^ AxxS-

uOivi'au6ii« j^k^ - uab XVexiii*^exCiifcix ufeb A.X -.o v^üxw^ UXvjCj.xt^Xi xou o.

ai-Le.a Auaei-en cu . xcj.uiuiiau; ^ ao iixxv.€:.xus xxa»^e -us^^xx ejLiieri

. lAv V.) Ci tc;j. txi X '^-'- -I. *^ UxxbX X vZ, .1. J , v_> »^ ic:j. !....( :.L -i joxxxä-bCieii OaQOii
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.1 (u' .-- '^^^- j

V w • «

-L* -L xw^itii ... O...

J.i.i6 ._-U u -4V>

e j. K. aj-S st-.-. ..j f^^'.t—.. .. ^-- ..^.iteue, _.b v/ar, .-..ls wäi'en sie ..i...]x

.ic1.0-i Li'w'oOt:.»D vV-J-X-i.Ui. ^J.^- j>bil '-^ v,v^ ,'V^xo ^^ t:: 4.^v^.i*ii..ifcxi j bUiiUCju'ii
)

iiä,uL.e^ er sie Sxcii L/fei**x Aj^j^^....^^^L>^^<cti p6i"Süj.ixjLu..x oebce-L-Lu^

:-.xS

_L . ,
*:'

sxoix pepsxsciie ieppicue u eKaniioeii .....xiuXt-x rui.i.xo^-t.._

bcapiiii ui-id ciixe si-xuenen xus oraiiiei^i,e »jei aexn uei^eij^i ..euer

-.•Oböa...er» una .^iu aei .
,j-ej.vjixeii bOi'>^ra.lu5 ...lu ue.. y^lej-Cifcn cuu-

W^ J. '^.y «^
, ,

t- i i o.^_.-f. Ott* j a..i._ v^ u.e.. t:^ xt^^pic^e j /o^.eo. ^^.a^ xüS u^. ^...leiiLe

»^eiiciijGv: j-'üCj j^aiii Gl a_iCLx se-L-^en ov^^^exi exiL^e^cüi; u^i'^aabiDtiij uass

ex- es i'ur seJ.xie Sv:lc<s uvei'S'taiiCcj.icAe Pi-uiCxu .i-iej. l.j aeiu Vax»ei* ues

•
, >

:. iemiicli arro.^,anteij Juiit^eii, ul .raven i^xaiwer Laiiesj ej. .tx. -ji-iei

I.U bc.j-i' tXi^eii j e neij xacxU/uxiScii. ^^lI' Aul'naxiiiie uco ^piiraiiü iixi xvOii—

sei'V- Loi'ium. ue.xii CüOjnicx^i .^auoe Axx^st^ uei- x-^at^-er L.anes ii.öu.iX,e

iriiii lült ej.neiii DarixJorivii zuvorx:.a-..eii«

Dei- x'^-.-^^-.. ...aiies ^.uisj.^er al-^er, vve^w ua^v^xi e.itferntj

ues ocicKSaxs ^oi ei-iiiebsea, uie ixiii Uixa seiüen bOxui j.-i aes ^ra.x'e

Cliojnic-.i aaa ii. laej-Ae Ilähe t^fe^^'S-^^^'*^ nauue, vieXixiexiT* zd uer Vor-

nali-iie ,_,eiie-o"^? aa^s st-^xi^ö ou.xiits ülpiiraxiu iax--..io bu ux^eiiuass-i-c^,

^-.ross v/ai', aass eixi Vaeüer ivoaserv/atoriam je^iücu v/ar,exnen so!

cheii Schiller lu beherbergen, ^esaCixte luicli zwei Ta^e späoer L^nd

Tje&aiin xuxfcer.dei'iuasc-en: "Wena Einer etv.'as ..eain, x aleser './ext,

/i



v^'iru er e v/..6. JLcn iiabe das luelneiii Sohn Kprn'aiiii iiiLuer ^,esatjt»

üjS j.bu aucii so ^
•

-.üjiii- *eii • iji' j.bu .ae...ii eln:ul^t.j.- dOüii» ü,j.- bpiext

^rossarti^ Gei^^e. bie ixiavSoeii ".Im einiäai tit'Leü, aa.S3 er iiiuen

e Lv/as vorbpic-j.©. uiici ei- ist suoii:« ;er weiss, o'L e. es v/irxvlicxi

tutl" - ijS war so, ai-s aci^te icü aeui i?'ia^ver L^aiies aai'ua- u

daii.ven, aass es mir vei'^ön.t ^.eweseii sei, se^üeiu Soau einen

PlaLZ iiii ivo.iservat;Oi-i.uiii ^u. verscxiaifen, "Icli licx^^ ^.:r nxc:.its

iiiear liier zu sac.en" - iuiiii er lort - "ich vverae üior^.en nach

iiause lahren II

"Sie iiiüs.. en - s -^te ±c.. A'ixa - "^oca den, GrbX'en Cho^nicKi

einen j-^esaca inacheii, uiii sicü oe^ iinu ^u ^t^ami^^en, 11

"Eii'i feiaer Herr LTpai'l" - s ^te Laiit^s, mit hera'oiassenaer

Anerivemiung. "Icii werde iü^ü Aaieul sa^^en. Hat er mei'.en

iiiphraiiu schon spieien ^ehörfs"

"Ileii-.!" - siA^te ich - "Sie soilüen ihn dar^üi bitten!"

Der 1.;,, des FiaKers Ivlaries rieisi^^er ^in^ uixi li ünr* abends

e,',en i<v.ai.. er l^ mir u .d bat mich, das he^sst: er befahl mir
«L^'^o

beinahe, ilin in das Ilotej. des Graren Chojn-i.c-wi z^ führen«

Gutl Ich führte ihn hin. CnOjnic.^i v/ai' dankbar und beinah*

entzückt. Ja, er v/ar so^,ar ^erührt. ".ae ^,robsarti^" - rief er

- "ü.aso er zu mir xvoniiut, um luxr z.^ da-nx^en. xcn habe limen

gleich gesagt: So sirad unsere Juaen ! n

Schliesslich dam^-oe er ae^xx r'ia^^er Lla^ies aafür, aaso aiese:

lliia Gele^senneit ^ea^ben ha^ote, ein ^enie aer .«ext erhalten »- Ci

naben. Es hörue sich an, als ob Chojnicki sea.o zehn, oder

ZV/an" i^, Jaliren auf nichts andt,res ^e^.'artet häuue, als auf den

Somi des : a^ies .Lteisi^tr u -d axs sei ilim nunmehr ein läneSt

^ehe^ter und soT^sam ^-epfle^^tcr 'jVunscu enuxicn in lirfülrurie:,

^ee,an^en. Er bou so^ar dem Lanes xieisi^cr auo xa^uur Dankbar-
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Die Gnade des Kaisers erstreckte Isch noch auf seinen Söhnt

der Bezirköhauptoiann wurde und auf den Enkel, der als Leutnant

der Jäger im Herböt 1914 in der Schiaclit bei Ki'-aüne-Bu^k ge-

fallen ist» Ich habe i&n nionals gesehen ujüq aberhaui>t keinen

von dem geadelten Zweig unseres öe*.chlechts« Die geadelten

Trottas waren froma>-e3?gebene Diener Franz Josephs t^eworden«

Kein Vater aber war ein Rebell«

Er war ein Hebeil und ein Patriot - eine SpessicSf die e

CS nur im alten Oestcrrelch- Ungarn gegeben hat« "> v/ollte da?

Reich reformieren und Habsburg retten. Er beferiff d«n Sinn der

österreichischen Monarciue zu ^\m Kr wurde also verdächtig

und muößte fliehen* 7^ ging, in Jungen Jahren, nach .Amerika«

iir war Ch^aiker von Beruf. Man brauchte damals Leute seiner

Art in den grocsaarbi^ wachsenden Farbenfabriken von New York

und Chicago. So lange er arm gewesen wtir, hatte er wohl nur

Heimweh nach BrotTgefühlt. Als er aber endlich reich geworden

war, begann er Heimweh miCh Oesterreich zu fülilen. i:r kehrte

rurfick. Er siedelte sich in Wien an. r> hatte Geld und die

t)stcn*eichii>che Polizei liebte I^enschen, die Geld haben. Mein

Vater blieb nicht nur unbehelligt, er begann Sö^^ar eine neue

fliovcnlfiöHß Partei zu i^ründent und er kaufte zwei Zeitunger

lu Agram.

Kr gew^inn einflussreiche Freunde aus der näheren

üm^-ebung des Erzherzog Thronfolgers Franz ftn|äi Ferdinand.

Mein Vater träumte von einem slavicchen Königreich unter der

Herrschaft der Habs&ijirger. Er trüu.i:te von einer Monarchie dei

Oesterreicher, Ungarn und Slaven. Und mir, der ich sein

Sohn bin, mochte es an dieser Stelle gesxattet sein, zu sagen^
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dasö ich mir einblldei mein Vater hätte vielleicht den Gang

der ^eschichte verändera können, wenn er gelebt hätte» Aber

er starb| etwa anderthalb Jahre vor der Ermordung Franz

Ferdinands« Ich bin sein einziger Sohn« In ^elryem "i'eßtament

hatter er mich zum Erben seiner Ideen bestimmt* Nicht umöönst

hatte er mich auf den Namen Franz Ferdinand taufen lassen«

Aber ich war damals Jung und törichtf um nicht zu sagens ±&±&

leichtsinnig« Leichtfertig war ich auf jeden Fall« Ich lebte

darialß, v/ie man so sagt: in den Tag hinein. Nein! dies ist

falsch; ich lebte in die Nacht hineinj ich schlief in den Tag

hinein«



^4^

Eines morgens aber - es war im April deö Jahres 1914 •.

meldete man mir, äeaai noch Verechlafenen, eröt zwei Stunden

vorher Heimgekehrten, den Besuch eines Vetters, eines Herrn

Trotta«

Im Schlafi?ock und in Pantoffeln ging ich ins Vorzimmer*
weit

Die Fenster waren wls^rx offen. Die morgendlichen Anselm in

unserem Garten flöteten fleibsig. Die friJie Sonne durch-

flutete fröhlich das Zimmer. Unser Dientömädchen, das ich »

bislang noch niemals so früh am Morgen ge&ehQn hatte, erschien

mir in i.irer blauen Schürte fremd, - denn ich kannte sie

nur als ein junges V/esen, bestehend aus blond, schWcorz und

weiss, sc etwas wie eine Fahne. Zum ersten Mal sah ich sie

in einem dunkelblauen Gev/and, ähnlich Jenem, das Monteure

und Gäismänner trugen, mit einem purpurroten Staubwedel in der

Hand • - und ihr Anblick allein hätte genügt, mir eine ganz

neue, ganz ungev/ohnte Vorstellung vom Leben zu geben» Zum

ersten Mal sei t mehreren Jahren, sah ich den Morgen in

meinem Hause, und ich bemerkte dass er schön war. Das Dienst-

mädchen gefiel mir. Die offenen Fenster gefielen mir. Die

Sonne gefiel mir. Der Gesang der AMieln gefiel mir. Er war

golden, wie die morgendliche Sonne. Selbst das Mädchen in

Blau vmr golden, wie die Sonne Vor lauter Gold sah ich

zuerst gar nicht den Gast,der mich erwartete. Ich nahm ihn

erst ein paar Sekunden - oder waren es Minuten ? - später

wahr. Da sass er nun, hager, schwarz, stuxmn, auf dem einzigen

Stuhl, der in unserem Vorzimmer vorhanden war, - und er



rührte sich nicht| als ich eintrat« Und, obwohl eein Haar

und sein Schnurrbart so schwarz wareni seine Hautfarbe so

braun war, war er doch inmitten deti morgendlichen Goiaes

im Vorzimmer wie ein Stück Sonne, ein Stück einer fernen

südlichen Sonne allerdings» Er erinnerte mich auf den ers^^en

Blick an meinen seligen Vater. Auch er war so hager und so

schwarz gewesen, so biamund so knochig , dunkel und ein

ecr tes Kind der Sonne, nicht wie wir, die Blonden, die wir

Stiefkinder der Sonne sind» Ich spreche slovenisch, mein

Vater hatte mich diese Sprache gelehrt» Ich begrüsste meinen

Vetter '^rotta auf slovenisch« Er schien sich darüber durchaus

nicht zu wundern» Es war selbstverständlich» Er erhob iich

nicht, er blieb sitzen» Er reichte mir die Hand» Er lächelte»

Ueber seinem blauschwari:en Schnurrbart schiiiruerten blank die

starken Zähne» Er sagte n^ir sofortt Du» Ich fühlte; das ist

ein Bruder, kein Vetterl Meine Adresse hatte er vom Vater»

"Dein Vater" • so bggann er - '*hat mir ^000 Gulden vermacht,

und ich bin hierher gekommen, um sie abzuholen» Ich bin zu

Dir gegangen, um Dir zu danken» Morgen will ich wieder Heim^

kehren» Ich habe noch eine Schwester, die will ich Jetzt ver-

heiraten» Mit 500 Gulden Mitgift krigt sie den reichsten

Bauern von Sipolje^*'

"Und der Rest?" fragte ich»

"Den behalte ich" - sagte er heiter» Er lacheItep

und es schien, als strömte die Sonne noch stärker in unser

Vor r.immer»
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i •liVas v/illst Du mit dein Geld?" - fra^^e ich*

••Ich werde mein Geschäft vergröeaern" • erwiderte er. •

Und, als gehörte es ßich jetzt eröt, mir den Namen zu nennemf

erhob er sicli von Sv^lnem Sto, es v/ar ein Hüline* Sicherheit

mit der er aufstand und eine rührende Feierlichkeiti mit der

er se nen I^^aiaen nannte. '•Ich heiüse Joseph Branco" sagte er*

Da ersx fiel mir ein, dass ich im Schlafrock und Pantof-

feln vor unserem Gast dastand

•

Ich bat ihn zu warten und gln^ in mein nimmer um mich an^

zukleiden*
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III.

&8 m»chte etwa sieben Uhr morgens sein, als wir ins

Cafö Mozart kamen. Die ersten Bäclcar.l an^-en tr^ifen ein»

Schone v/eiiü^e ar.d reeche iraleerseiaifiein duftend nach ••• '.

und m ch Salzstangen. Der frisch gebrannte echte Kaffee

JungfräulichcuLnd vir^^rzig, roch v»ie ein zv/ei^er Moi^gen. Mein

Vetter Joseph Branco sass neben mir, schwarz und sadlich. •
^

Heiter, wach und gesund, and ich schönte mich meiner blassen

Blondhet und meiner übernächtiben Müdigkeit. Ich v^ar auch

ein w n±c verlegen. Was sollte ich ihm sagen? Er vergrösserte

noch meine Verlegenheit als er sagt^ei" Ich trinke keinen

Kaffee am Morgen. Ich möchte eine Suppe," Freilichl In

Sipolje asscn die Bauern des Morgens eine Kartoffelsuppe.

Ich bestellte also eine Kartoffelsuppe. Es dauerte ziemlic

lanae, und ich schiir^te mich inzwischen, den Kipfel In den

ICaffee zu tauchen. Die Suppe kam sci.liesiilicli^ ein dampfender

Teller. Mein Vetter Joseph Branco GChien den Löifel gar nicht

zu beachten. I5r führte den dampfenden Teller mit seinen

schwarzbehaarten braunen Händen an den AliAnd. V/ährend er die

Suppe schlürfte, schien er auch mich verges^ien zu haben. Ganz

dieseiE dampfenden Teller hingegeben, den er mit starken,

schmalen Fingern hochgehoben hielt, bot er den Anblick eines

Menschen, dessen Appetit eigentlich eine noljle Regung Ist,

und der e Inen Löffel nur deshalb unberührt lässt, weil .£

ihm eMer erscheint, unmittelbar Aus dem Teller zu essen.

Ja, während ich ihn so die Suppe schlürfen sah, erschien es

mir beinahe rätselKaft, dass die "^enschen überhaupt Löffel

erfunden hatten, lächerliche Geräte. Mein Vetter setzte den

Teller ab, ich sah, dass ^r ganz glatt und leer und blank wa:

als hätte man ihn eben gewaschen. 7: \



»•I^^jt^^ JTaclimitta^^»' - tia^^^te er • "werde ich daß Geld abholen*"

Was für ei^ Geschäft er habe - fragte ich ilin • dass er zu

vergrössern j^eA^kIiIk gedacht hätte. Ach - a-dtXe er • ein ganz

winziges, daß eher- der 7'ir.ter über einen Ivlentschen ernähi't»

i »Und ich erfulir alöo, da s mein Vetter Joseph Branco

Frühling, SoiTinier und -^erb-st ein Bauer war| dem Feld hingegeben,

und v/inters ein Maronibr.ter. Er li». tte einen Schafspelz, einen-

MauleaäL, einen kleinen \Vagen, einen Kesael, fünf Sv-.cke Kastanien

L^amii- fuhr er Anfang November Jedes Jaiir durqh einige Kronländcr
1

der Monarchie» Gefiel es ihm aber ganz besonders in einem jqbk£

bestimmten Ort, so blieb er auch äen ganzen Winter über, bis

die Störche kamen» Dann band er die leeren S^cice um den Maul-

esel und begab sich zur nächsten BahiiStation» FjT verlud d.\s

• tTier und fuhr heim ur.d ^ivurde wieder ein Bauer*

Ich fragte ihn auf welche Wete e man ein so kleines Geschäft
\

vergrössern könnte, und er bedeatete mir, dast> sich da allerhand

noch machen liesse» Man könnte zum Beispiel ausser den Ivlaroni

noch gebratene Aepfel und gebrat^e Kartoffel vei-kaufen. Auch

seider Maulesel inzwischen alt und schwa,ch geworden, und man
; i ':t '

könnte einen neuen kaufen« Zweih^andert Kronen^Jiätte er schon
'

i'

so wie so erspart» /

Er trug einen glanzenden Sa ^inrock, eine geblürute Plüsch-

v/cste mit bunten Glasioaiöpfen und, um den Hals geschlungen

eine edelgeflochtene goldene schwere Uhrkette. üÄd ich, der

von meinem Vater zu der Liebe zu 4en Slaven unserea Reichs
//

erzogen worden war und der ich infolgedessen dazu neigte.

i*N-\\
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Jede folklorißtische Atrappe für eiri Symbol zu i^etoen, ver-

lif^bte mich sofort in clieöe Kette» Ich v/ollte sie haben»

tch fragte meinen Vetter, wie viel ;.ie kostete^^Ich wiess es

nicht" - sagte er. "Ica habe sie von meinem Vnter urd der hatte

sie von seinem Vater, und man kaun dergleichen nicht* Aber|

da Du mein Vetter biöt, will ich sie Dir gern verkaufen»**

"Wieviel also?" - fragte ich» Un ich hatte doch im Stillen

gedacht, eingedenk der Lehren meines Vaters, da s ein

slavischer ^auer viel äu edel sei, um sich überhaupt um Geld

und Geldwert zu kümmern» Der Vetter Joseph Branco dachte lange

nach, dann sagte er:" Dreiundzwanzig Kronen»" Warum er gerade

auf diese Zahl geiconimen sei| wagte ich nicht zu fragen» Ich gab

ihm f'jnundzwanzig» Ep zählte genau, machxe keinerlei Anstalten,

mir zwei Kronen heranzugehen, zor sein grosses blaokariertes

Taschentuch heraus und verbarg d^rin das Geld» Dann erst, nach-

dem er daß Tuch zweimal verknotet hatte, nahm Ar die Kette ab,

zog die Uhr aus der V^eatentaBChe und legte Ulir und Kette auf da

TischJ^ war e^ne altmodische schwer silberne Uhr, mit einem

Schlüsselchen zum Aufziehen, mein Vetter rjtjgerte, sie von der

Kette los zu machen, sah sie eine Zeit lang zärtlich, beinahe

herzlich an uud sag e schlleßslichi"Weil Du mein Vetter bistl

wenn Du mir noch drei Kronen gibst, verkaufe ich Dir auch die

Uhrl" • Ich gab ihm ein ganzes Fünfkronenstück» Auch jetzt gab

er mir den Rest nicht heraus # Er zog noch einmal sein Tasohen^

tuch hervor, löste langsam den Doppelknoten, packte die neue

Münze zu den anderen, steckte alles in die Hosentasche und sal

\ ,

^,

mir dann treuherzig in die Augen^ \^

-''
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"Auch Deine V/este gefüllt mir!" - sägte ich nach einigen
Sekunden« "Lie möchte ich Dir aucü abkaufen."

"Weil Du mein Vetter biet" - erwiderte er - "vlliich

Dir auch die Weste verkaufen." -Und ohne einen Augenblick zu
Zögern, legte er den Rock ab, zog die Weate aus und gab sie

mir über den Tisch, " Es ist ein ^ater otoff" - sagte Joseph
Braaco - •• und die Knöpfe sind schön. Und weil Du es bist,

kostet Sic nur zwei ra'onen fünfzig," ich zahlte ihm drei

Ki-onen, und ich bemerkte de tlich in seinen Augen die Ent-

täuschung darüber, dass es n Lchtnoch einmal fünf Kronen gewesen
waren. Er schien verstimmt, er lächelte nicht aehr, aber er

vertarg dieses Geld sculi östlich ebenso sort.füitig und um-

ständlich, wie die früheren Münzen,

Ich besass nun meiner Meinung n^xch, das Wichtigste ftas

zu einem echten Slovenen gehört? eine alte Kette, eine bunte

Weste, eine steinschwerc stehend Uhr mit Schlüsaelchen. Ich

wartete keinen Auger-bllck mehr. Ich zog mir alle drei Dinge

auf der Stelle an, zahlte und lieas enen Fiaker holen. Ich

begleitete meinen Vetter in sein Hotel, er wohnte im "Grünen

Jägerhom". Ich bat ihn, am Abend auf mich zu warten, ich wolH
ihn abholen. Ich hatte vor, ihn meinen JVeurKlen vorzuateilen.



;
-11-

IV.

•vtv.

i

Der Form halber, alt Auerede und, um meine Mutter zu

beruhigen^ hatte leb Jas Inskribiert. Ich studierte frelllcb

nicht. Vor mir breitete sich das grosbe Leben auß, eine bunte

Wiese, ki.itaa begrenzt von einem sehr, ©ehr fernen Horizontrand*

Ich lebte in der fröhlichen, ja ausgelassenen Gesellschaft JungB

Aristokraten, jener Sc/dclit, difc mir ueten den Künstlern im

alten Reich die liebste war. Ich teilte mit Ihnen den skeptißdm

Leichtsinn, den melanchülischen Fürwitz, die sündhafte Fahr-

li^esigkeit, die hochmütige Verlorenheit , alles Anzeichen des

Untergangs, den wir damals noch nicht kommen eahen. Ueher den

C'läeem, aus denen wir übermütig tranken, kreuzte der unsiohtbae

Todschori seine knochigen ilände. Jir schimpften fröhlich, wir

lästerten sogar bedenkenlos» Einsam und alt, fem und gleiob-

oami erstarrt, dennoch uns allen nahe und allgegenwärtig im

grossen bunten Reich lebte und regierte der alte Kaiser Fraa»

Joseph. VieUeicht schliefen in den verborgenen Tiefen unserer

Seelen jene Gew* shelten, dieman /ihnungen oennt, die Gewissheit

vor allem, dass der alte Kaiser starb, mit Jedem Tage, den er

länger lebte und mit ihm die Monarchie, nicht eo sehr unser

Vaterland, wie unser Reich, etwas Grösseres, Weiteres, Erla-be«»

neres, als nur ufler Vaterland. Aus unseren schweren Herzen

kamen die leichten Witze, aus unserem Gefühle, da»s wir Tod-,

geweihte seien, jene törichte Lust an jeder Manifestation d«8

Lebenat an Bällen, am Heurigen, an Mädchen, anessen,, an

Spazierfahrten, Tollheiten jeder Art, sinnlose Eskapaden, an

selbstmörderischer Ironie, an ungezähmter Kritik, am Prater^

am Riesöenrad, am Kasperltheater, an Llaskeraöen, am Ballet, an

••**'''*»Mi»»N.
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leichtsinnigen Liebesspislen in den verschwiegenen Logen der

Hofoperi an FanSvorn, die man versäuinte> und sogar noch

an Jenen Krvankheiteni die uns manchmal die Liebe bescherte«

Man vriLrd begreifen, dass mir die unerwartete Ankunft

meinec Vetters willkommen war# Keiner meiaar leichtfertigen

Freunde h-atte solch einen Vetter, solch eine V/este, solch eine

ührkette, eine solch nahe Beziehung zu der originellen Erde

des a Gigerlhaften slovenischen Sipolje, der Heimat des damals

noch niclnt vergessenen , aber immerhin bereits legendären

Helden von Solferino*

Am Abend holte ich meinen Vetter ab* Sein glänzender

Satinrock machte auf alle meine i'reunde einen mächtigen Ein*

druck« Sr stammelte ein unverstandliches Deutscht | lachte

viel mit seilen blonden starken Zähnen, liess sich alles be-

calilen, vei-sprach neue Lesten und Ketten in Slowenien für

meine Freunde zu kaufen und nahm gerne Anzahlungen entgegen*

Benn Alle beneideten mich um v/este, Kette, Uhr, Alle hätten

sie mir am liebsten den ganzen Vetter abgekauft, meine Ver-

wandtschaft und mein Slpolje.

Mein Vetter vereprach im Herbst wieder zu kommen* Y/ir

begleiteten ihn Alle zur Bahn. Ich besorgte ihm ein Billett

zweiter Klasse. Er nahm es, ging zur Kasse, und es gelang

ihm, es gegen ein Billett dritter umzutauschen.

Von dort aus winkte er uns noch zu. Und uns Allen brach

fast das Herz, als der Zug aus der Station rollte, denn wir

liebten die Wehmut ebenso leichtfertig, wie das Vergnügen.
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Sin paar Tage noch sprachen wir in unserer heiteren Gesell-

schaft von meinem Vetter Joseph Branco, Dann vergalten wir

ilm wieder - äas hei&ött wir legten ihn cleichsam vorläufig ab,

denn die aktuellen Torheiten unseres Lebens wollten besprochen

und t'ßwürdigt werden.

Erst iJi Spätsommer, gegen den zwanzigsten August, erhielt

ich von Joseph Branco, in slovenischer Sprache,

ich meinen Fre .mden noch am gleichen Abend übersezte. Er be-

schrieb die Kaiser-Geburtstagsfeier in Sipolje, die Feitr des

Veteranen-Vereins. Sr selbst war noch ein zu Junger P.eservlst,

um den Veteranen anzugehören. Dennoch marschierte er mit ihnen

aus, in die V^aldwiese, wo sie an Jedem 18. Aa usr ein Volks-

fest veranstalteten, eintr.ch,weil Keln.>r von den alten Leuten

noch 30 kr;=fti£. war, die grostie Kesselpauke zu trsgen.Bs gab

fünf Hornisten und drei Klarinettblt^ser. Aber wa. ist eine

llareclikapelle ohne Kes^elpaukPr^

"Merkwürdig" - sa^te der junge Enstetics -',' di«.se Slovenenl

Die Ungarn nehinen iiinen die primitivsten nationalen Rechte, bii

wehren sich, sie rebellieren sogar gelegentlich oder haben

7u mindest den .\nschein zu rebellleren, aber sie feiern den

Geburtstag des Königs."

"In dieser MonarcLie" - erwiderte Graf ChoJnicki,er war der

Aelteste unter ur,s -" ist nichts merkwürdig. Ohne unsere

RcgierungBtrodel" (er liebte starke Ausdrücke) "wäre ganz ge-

wiss auch dem äusserlichen Anschein nach gar nichts merkwür-

dig. Ich will damit sag r., dass das sogenannte Kerwürdige

für Costerreich-Ungam das Selbstverständliche ist. Ich will
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zijgleich damit xacgu auch Bagertf dags nur in diesem ver«

rückten Suropa der Nationalstaaten und des Nationalismuß

das Selbstveretändliche sonderbar erscheint« Freilich sind

es die Slovenen, die polnischen und rutheniöchen Gcillzianer,

rlie ilaftanjudfn nuö Boryblaw, die Pferäehanciler aus der

Bacska, die Lloslems aus Sarajevo, die Maronibr; ter aus

IToGtav, die Gott erhalte singen. Aber die deutschen Studenten

aus Brunn uad '^ev^ die Zahnärzte, Apotheker, Friseure,ehilfen,|

Kunst - PhotOoraphen aus LinZiGraz, Knittelfold, die Kröpfe

aus den Alpentälern sinken die wacht am lOaein. Oeaterreich

wild, an dieser Iiiüelungentreue zu Grunde gehen, meine

Herren. Das Wanre Oesterreichs ist nicht

sondern «.•. Oester eich ißt nie t in den Alpen

zu finden, Gemsen gibt es dort und Sd^.lweiss und Enzian,

aber kaum eine Ahnung von eineia Doppeladler, die österreichi-

sche Substanz wird genährt und ionmer wieder aufgefüllt von

den KrUnländern •'•

Barou Ilovacs, junger Hüitäradel, ungarischer Natlona-

lir.t, klemrrite das !:onokel ein, v;i^j eo iiuüier seine Gewohnheit

war, wemi er etwas bosv^nders i/ichticjes sagen zu müssen

glaubte* Er sprach das harte und singende Deutsch des Ur^gan

nicht so sehr aus Notweixiiokelt, wie aus Koketterie und

Protest. Dabei rötete sich sein eingefaUenes Gesicht, das a

,^ 2U weni^ ^^egorenes Brot erin»rte, heftig und

unnatürlich/'Die Ungarn leiden am meisten von allen in

dieser Doppelmonarclde»^ st^te er. I^ war sein Glaubensbe-

kenntnis, unverrückbar standen die Worte in diesem Satz*^

Er lar^jweilte uns Alle, Qiojnickijöer TemparamentwoUst«,

wenn gleich Aelteete unter uns erzürnte es so^ar. Die stftn-
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dige Antwort Chojnickis konnte nicht ausbleiben* v.ie gewolint

v;ieäerholte er:" Die Ungarn|lieber Kovacs, unterdrücken nicht

weniger, als folgende VÖlken"SlovaKen, Humanen, Kroaten,

Serben > Ruthenen, Bosniaker, Schwaben aus der Bacaka und

Siebenbürger Sachsen/* Ea' zählte die VölK^^r an ^.espreizten

Fingern seir^r schöxien und schlanken, kräftig: en Hände auf«

Kovacs legte das üonokel auf den Tisch. Chojnickis

Worte schienen ihn ^/ar nicht zu erreichen. Ich weiss, was ich

weiss - dachte er, v;ie iwmer. Manchmal s^i^te er es auch,
harmloser,

Er war im übrigen ein K&x^ocsJtasKr , so^ar zeitweilig

guter Junger llann, aber ich konnte ii^n niont leiden »Dennoch

bemühte ich mich redlich um ein freundliches Gefühl für ihn.

Ich litt geradezu d.nrunter, dasi.> ich inn nicht leiden mochtef

und dies hatte sdnen ,^aten Grund: ich wai* nämlich in *K>vacs*

Schwester verliebt; Elisabeth hies^ sie; und neunzehn Jahre war

sie alt.

Ich kämpfte nun lange ijeic vergebens gegen diese Liebef

nlclit so sfehr deshalb, weil ich mich gefährdet glaubte, sonderni

weil ich den stillen rjpott meiner skeptischen Freunde fürchtete.

Es war damals; kurz vor dem grüöt>€n x»j?iCe,e| ein höhnischer Hooiä*

mat im Schwang, ein eitles Bekenntnis zu sogenannter "Dekadenz"

zu einer halb gespielten und entrierten Müdigkeit, und einer

^elangv/oilheit ohne Grund. In dieser Atmosphüri, verlebte ich

meine beuten Jalire. In dieser Atmosph re hatten Gefühle kaum

einen Platz, Leidenschaften gar waren verpönt. Meine Freunde

hatten kleine, Ja, unbedeutende "Liaisons" | Frauen, die man

ablegte, manchmal sogar abtrat wie beberzieher, Frauen, die man

vergass, wie Hegenschirme, oder absichtlich liegen lles8, wie

lästige Pakete, nach denen man sich nicht umsieht, aus Angst,

sie könnten E nem nachgetragen werden. In dem Kreis, in dem ich
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verkehrte, galt die Liebe ala eine Verirrimgi ein Verlöbnis

v/ar so etwas I
wie eine Apoplexie und xiK eine P:he ein Siechtum«

An eine Heirat dachte man zwar aliü eine unausbleibliche Folge

dc£ Lebens, aber ähnlich v;le man eine Sklorose denkt, die

wahrscheinlich in av.'anzlg oder dreissig Jahren notwendig ein-

t2^etc;i muss. Ich hätte viele Gele^enhe t finden können, um mit

dem I^ädchen allein zu seirii obwohl es in jener Zeit noch nicht

z\x d^'-n Gelbstverctändlichkeiten gehörte, dasß Junge Laiaen

allein in Gesellschaft Junger Herren ohne einen schicklichen

•

geradezu legitimen Vomund Ifing^^r, als i ine Gtuiide bleiben

konntf^nt N'ar f^ini:c;;e wenige solcher Grele^.;enheiten nahm ich v/ahr«

All- aviszunutscn, öchänite Ich michj wie ^e^a^t, vor mcinon Freun

ä.Qr\. Ja. ich nb poinlioh dftravrf ac'-t* äaLo von jieineiri Gefühl

n-'.c^^ti- D^^nr-rrt. vr^'lrAo, and of'- fürchte. \.fc .tcxi, uia- u^o j.:};i;r aus

jnox-MV^. ICrris VTtlCf.ta b^^^reioB (iw-n, uii^r odc-i- oort ijuiooe io.i mi^ii

bp'^f^ tr jc'^r-r v 'T*Ai.(rn» enn Ic'.i. niaiiol'iirial a*-»ervwjLi''öet za -aGinen

Frouncl^in stie;^^, ^^iaabt^^ i'i>' c^ii-. i-ii-OLi ^poivto.nen Sciv/e'-jen

*?c'': liest 'n Z'i inü&> Oii| >.£S sie cocuei:, vor >i:eii:.^r Ankuiif o, von

iT>rl"^Tf>r ll<:fc3 7Ji TiliB-iht-f: . .ovac;.. ^,evsprüchcn hatten, und ich war

v-rdüstort, als hätte ruan ü'iich auf einer ui^^^eta/o trtappt, als

hätte inan eine vcrfctoite, geheime ;:ichv/a.che bei mir entdockt» In

den \lCtr^-^.-o.-i Stunden aber, in 6.cjicz\ ich luit IJü^abeth allein

v/ar, glaubte ich 2u spüren, v;ie £innloe und 30iia.' frevierisch

der S-pott r.elner Freunde v/ar, i..re Skepsis und ihre hoclimütige
mm

f

••Dekadenz"» :^ugleich aber auch hatte ich i'^h^^ Art Gev/iesensbisse

als hatte ich mir al.nen Verrat an den heiligen Prinzipien

meiner l^eunde vorzuwerfien# Ich führte ali^o in einem gev;issen

Sinne ein Toppelleben, und es war mir gar nicht wohl dabei»
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Elisabeth war damals schön, weich und zärtlich und nir

ohne Zweifel ^/ogenelgt« Die kleinste, die £erii:it'ste ilirer

Handlungen und Gesten rührte mich tief, denn ich fand, das«

jede Beweg'ang ihrer Hand, Jedes Kopfnicken, Jedes Wippen

ihros ?usseS| ein Glätten des Rocks, ein leises Hoxrhheben

dos Schleiers
I

d-%s Hippen an der Kaffe; schale, eine uner-

v/artetf- Blume am Kleid, ei 1 Abstreifen des Handschuhs, eine

deutliche unmittelbare Beziehung zu mir verrieten:- und

nur zu mir« Ja, aus manchen /jizeichen, die zu jener Zeit wohl

schon zur Gattung der sogenanriten "kühnen Avancen" gezählt

werden durften, ,
^Iciubte ich mit einigem Hecrt entnelimen zu

müs:icn, d^s Cie Z.artiic"ikeit, mit der sie mich iinblickte,

die :;'ch»'^inb'^-r un^ 'ilihüriT che und h:.C:i6t zufällige 3erah:/'un^*

melnos H^idruc'c'*nc oc.rr n»- nv r :;c,:J.lci' biuuend? Verj,;rechungei

uar^jn, ""^rsp.-trciiu.^v: u ^i'os;.er /wOt^lilchci' Ziii tilc"^ikoit^:n, die

vAr :och bevorstanden, >' •.v;'U icli nui riiOcltc, Vor?.ucnd2 von

FiPv'.t^n, r„n deren •«>•-» 31 0-'zThc ' t y:^T nicht 'nehr zu

i:vvcifcln v»::r» ^.iv^ Tu l.te e:^-^ ticre uiid •.• 'ohr Ctimnio^Clch ia nn

im olli: en.eincn die hellen uriö hohi-vi Frauen;; ^i:a:,on nJ-c:.t leiden)

Ihr üprecncn erinn^-itc irach an eine Art geoämpftet-, c^^2ähmteS|

keuGchCfc> und dennoch sclr.vule;.-. GMrren,an r:x.i llurincln anterlr-

di;;chcr Quellen, an da^ frrni:; Hollen f rn;^r /oü^io, die man

iuancto'ü. in schlaflosen Xl^chten v;rniiTimt;> und jede^^' lihrer

by.ialsten ".orte bekam für mich dciik dieser Tiefe des iOLan^eSi

in der es auf^gespröchen xisüeäK ward, die bedeutungsvolle ge-

Ä^-
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tiis.xkKÄHMla fällige Kraft einer weiten una zwar nicht genau

vcretändlicheniji wohl aber deutlich erahnbaren, verschollenen
vieUeicht einmal in Träumen vafe^en/SsJraohe^^

war ich nicht bei lhr,icehrte ich in die Gesellschaft meiner
Freunde zurück, so war ich wohl versucht, ihnen im ersten

Augenblick von iulisabeth zu erzählen, Ja, so£:ar von ihr zu
Bchwämen. Aber im Anblick lr,rer müden, schlaiTen und höhnischerl

Gesichter, ihrer sichtbaren und ^ogar aufdringlichen Spottsucht,|

derm Opfer zu werden ich nicht nur f^Orchtete, sondern deren

allgemein aberkannter Teilhaber ich zu sein wünschte, verfiel
Ich sofort in eine stupide, wortlose Schamhaftigkelt, um kaum
ein paar Stunden später ^^n^v hochmütigen "Dekaden?'' zu verfalle

deren verlorene und stolze Söhne v^r Alle waren^

In solch einem törichten Zwiespalt befand ich mich, und ich

wusste wahrhaftig nicht, zu wem mich zu flücnten. Ich dachte

zeitweilig d-^ran, moine Mutter zu meiner Vertrauten zu machen,

aber ich hielt sie damals, als ich noch jun^ war und, weil ich

so Jung war, für unfähig, meine Sorgen zu toümc verstehen.

Die Bezle' ung, die ich zu meiner Ilutter unterhielte, war näHk-

lieh ebenfalls keine ec^ te uncl ursprüngliche, sondern der küm-

merllche Versuch, das Verhältnis nachzuahmen, das die jungen

Iffinner zu ihren Müttern hatten* In ihren Augen waren es namlicä

^ar keine wirlaichen Mütter, sondern eine Art von Brutstätten,

denen sie ixhre Gereiftheit und Vixr Leben zu verdanken hatten,

oder, im besten Fall, so etwa^, v/ie heimatliche Landschaften,

in denen man zufallsmässig zur Welt gC/woms^en ist und denen man

nichts anderes mehr widmet, als ein Gedenken und eine Hülirijingt
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loh aber empfand Zeit meir.eß Lebens eine fast heilige Scheu

vor meiner ITutter; ich autcrdrückte dieces Gefühl nur. Ich a&s

njiv mitt^^gß 2u Hause. Wir saosen einander still gegenüberi an

de-n groGcan Tisch, im geräumii^en Speisezimmer, der Platz meines

V6.ro ooi'uexxen Vaters blieb leer, am Kopfende des Tisches, und

Jeden 'r&^' v/uroen, der Anweisungen meiner !;!utter zufolge, ein

leerer Teller ^:.n(5. ein Pestecl': für den für alle Zeiten Abwesende-

auf^'e trafen, Ean <':ann sagen, meine Mutt^ r sei zu:" Hechten det>

Vorstorbonen tesereen, ich zu seiner Lirikein» >Me tra.nk eii:en

golv^xnen Iiujlcatwein, ich eine halbe Flasche VöclMuer. Er schmeck

mir "iiclit, ich hc' tte irar^ai der \'oi\xzOi^ou. Aber meine Hutter

hr;fi:-o CG ^o ^*^ r
'*:^ v]v:t . I'ns^-r ?^ltcr Diener tJaeoicü bediente, mit

u v,;.i4 Tidon Gl '' l::\nh::in6c:ii- iu sc i^ns^i ..j-.^ .cn I:inät»chuhen«

Je^-ii dicteü K v^r i'art v •! deni ^Li lohen .ci^.ii« lieln^ liatter

».>iJ

Ol:

,^ y 'jcino -i .'.Der v/ürnl^:» oc oft ich ein Blicl: za ilir er-

»V L iiir?.^. T ^ da:i Tel]o?^ - - .,.r:a ?'^»cn Aagen*

uxlCK /oriiwr iiuGO<^: ^c ii ViL^ C-^ *'.uiX -ul'.'I' ich

.spurte d^unals v«?ol;lp c>-ii>.- ^sie viele Fr^^en -m mich ^-.u richten
sie

hatte und daüs/dieüe Fragen aur unterdrückte, uli öicl) lie Be-

schaxnung liu ersparen, von ixj'oi. idrül, ihr»^Jü elai:i^en, angelogen

zu -..-v-rcen. Gle falt<::te sorgsar/i die Ser^/ieote zuCcUiiViCn» Das

waren die einzigen Augenblicke, \vahi*end derer ich ungehindert

ihr breitet:, etv/as schvniBid^. gev;oixienes GeL-ic» t genau anschauen

konnte ur.d llre sc laffen Hängtbeteten u d üu'l* :.nin2lij,en

^chv/c-rer. ÜKiÄX Lider. Ich sah auf ilren Sclioss, auf den sie

die Serviette zusr^romenfaltete, und ich dachte d^iraa, andächtig,

aber auch zugleich vorwirfsvoll, da-s dort der Ursprung meines

Lebens v^ar, der warme Schoss, das Mütterlichste meiner Klutter,



- 20 -

und ich verwunderte mich darüber | duss ich ;30 ctuLHü iVir

gegenüber zu sitsien vermochte, so hartnäckig, ja so hart^eßotte:

und, dass auca t>ie, m^-ine Mutt<-r kein Wort für mich fand and|

dass sie sich offenbar vor i/irem erwachsenen, allzu ßchnelx

erwacsenen Sohn ebenco ecliämte, wie jc h vor ihr, der Altge-

wordenenij^ zu schnell Alt^^ewordenen, die mir das Leben geschenkt

hatte.vvie gerne hatte icu zu ihr v-n meiner ii'wieüpälti^keit

gesprochen, von meinem Doppelleben, von Elisabeth, von meinen

Freunden. Aber sie sdi ien offenbar Tiichts hören zu v;ollen von

all dci'ij v;hü tiie alinte ui.d nie t laut luissDilli^en zu müssen,

v/as sie im Stillen gering schcxtzte, 'ielleicht v/alipscheinlichf

hatte sie sich auch m?'t d.ern ewie.';en ...rausajiien Geset* der i^tter

abgefunden, duo die üöline z^.in^t, iuren Urspro-ig bald zu ver-

gessen, ihre Mütter als ältere "DsiitBn anzusehen, der Jt^üste nicat

mehr zu gedenken, an denen sie iure erste Nahrung empfangen

haben; jenes grauscim, ewl^e Gesetz, da:, auch die Mtter zwingt,

die Früchte iiires Leibas gross und grösser, fremd und fremder

werden zu sehen, mit Schmerz zuK:.rst, mit Bitterkeit sodann und

schlies. lieh mit I^ntö^igung. Ich fühlte, dass meine llutter mit

mir deshalb so wen:l4' sprach, weil sie mich nic-it Dingte sa^en

lassen wollte, wegen derer sie mir 'lätte ^rollen müssen* Aber

hätte ich die Freiheit besessen, mit ihr über Elisabeth zu

sprechen und von meiner uiebe zu diesem Mdchen, sc hatte ich

wala*scheinlich sie, meine iviutt^^, und mich selbst sozusagen

entiührt* Mcjichmal wollte ich in der Tat von meiner Liebe zu

sprechen anfangen. Aber ich dachte an meine Freunde» Auch an

ihre Beziecungcn zu ihren Müttern. Ich hatte das kindische

Gefühl, ich könnte mich durch ein Geständnis verraten, als
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wäre es üb^^rbv^u: t 'ein Verrat an sich selbst, vor ßcin^r Mutter

etwas zu verschwc gen? und üb^^rdles ein Verrat an dieser FiUtter»

Wenr me-^ne Fvo'dnd.e v^m ihren riüttern sprachen, schämte ich mich

eiiij:''".C'i : nDnlich, meiner Freunclei meiner lütter und meiner

s«: Tost v^^;*en.?^^e Gprac>ien von i' ren !/:üttei^, v/ie v.>n Janen

"Llais na", die sie sitzte od^r liegen -'elatisen ;atten^ als

wfirf^ GS allzu f^'üh £,caltrrto Mätressen und noch i;ichli:u er ;alß

w/l-^en aios Hüt.t^r ihrer Fä «ner, de- V^t^^r meiner Freunde also,

kaum \<*r(ji£ ^;ew<=»SGn urtc ebenF'.ow^nii^ v/ürdig ilir<^T Scihne.

U'^-lne Ft' . nde al.vo v/rren •'^s, die mich hinderten, die GtimaiC

der rTn r.r urr! der ^^'m-cnft r!U c/ehorchcn und meiaeia Gefühl l"ir

.,^ •»:.-... >T T .^-i-jr^fv .::^hf^r:e.o "Irtiün L<^j^^ ^d lai^cn, vviG meiner

<± ^^yLi^'V^n hiebe • meruia I.4ati-^;r.

Aber ^.'« r.'-llt*"^ ^jch J ' ajch bald Zv;l,icn, d:-.*iw. ü-*.. .^•. ^ianJeui

.^^j
r-

:>'•'.•• d' o-Tid ic' a-f iir^erü Hävt

•luc^
--. -, ,.'^-|. ^r "e"«'*eö** liehen *.. .ij'tnjöuii'jerii nur ^x6

schvr-c^>-^n VorJ-.eichen dev ; oruinenden ,^roßi.^^n Vcrnichtur^;,, von

der ich l»^.lr er^-^ahl^n werdr»^ :' •
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Vor dieser ^rosaen Vfrnichtuni> v/ar mir noch die Begegnung

mit dem Juden üanis Reisiger beschiedoi], v .n dem noch spiter
?

die Hed^: sein wird»

^r ßtainmte aus ZlotOe,rod in Gaü^-ion* IJine kurze Zeit

ßp'^ter Ig Tito Icli dieses Zloto^rod kennen, und ich kann es

also hier beschre:ben, I:.b ßcheint mir deshalb wichtigi weil 66

nicht nelir oxloticrt« I^ wurde nämlich im x\rie^e vernichtet.

Kö w^'X einst ein Städtcheni e n Kleines Sttxdtcheni aber immer-

hin ein St.'dtchen« Heute ist es eine weite presse V/iese« Klee

v/ächst im Gomi.er clorti die Grillen zirpsn im hOiien Graß| die

He^^enwlirmcr ^'edeihen od rt fettgeringelt und grossfi und die

Lerchen stosöen jäh herunter, um sie ^u fressen»

Der Jude namena Fxisi^er kbXL eineö Ta^^^esi iu Oktober

2:u e'ner ebenso frühen Morgenstunde zu mir, wie ein paar

Monate vor'ier sein lYeund, mein Vetter Branco, zu mir gekommen

v/eTi Und er kaÄ auch auf die Empfehlung meines Vetters

Joseph '•iranco. "Junger Herr** - sa^te Jacques -• ^'ein Jude

möchte den jungen Herrn sprechen". Ich kannt^^ dam^ils ein

paar Jurlen, freilich .vicner Juden. ~ch hasste sie keineawegsi

und zwviT gerade deshalb | A-eil um jene Zeit der positive

Antisemitismus der Noblesse und der Kreiee, in denen ich ver^

kehrte, c^ne vulgavisierte Mode der Hausmeititer geworden warf

der K4.e iobürger , der Schornsteinfegeri der Tapezierer Dieser

Wandel ^hv durchaus jenem der L.ode analog, der da bewirkte|::

äac3 aie '^ochter e.nes Kathausdienerß genau die gleichen

auf den Sonntagshut steckte, die eine Traut*
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mann;:idorff oöer eine Gzechcnjl drei Jahre vorher am Mittwoch
getr5;gen hnttc^ Und ebensowenig vde heute eineSzechenji die

ansteckki:! konnte, die den Hut der Ma^istratsdieners

tcchter i^'.ierton. nhrnsowenlr kcmKtCT konnte die gute Gesell-

sc--.art, za de ich mich wählte, einen Juden gering schätzen - •

einf.:.c-. 'f€Sh-lb, well ?s bereite ein Hausmeistor tat. Unser

Dion.r Jacques h^.ttp 2ß auch :-Hr nicht mit ^Gehässigkeit gesagt*

Ich gin^ in£ Vcrziininer, nrid ich war d^^rauf vorbereitet,

einen Jercr Juden zo sehen, die ich kannte - und deren Beruf

Ihren körpr^rllchen Av^pekt imprägniert, ja, sogar gebildet zu

habere schien. Ich kannbr^ C-Pld\/echGler, Hausierer, ivleiderhändler

and i:i'w?^^-rn1olor» in P.n::'delien. Als ich n m In.s VorzimTier trat,

erbli'!':t.c. ?.->"'- <^'n''ii '/^nn ''''"'*
-n: r' ': r]y\-i'' rr€inei::',ve^ t> in'^rinen ,.^e-

wchnten 7or:;tG liun^^en v .1 • 'rien «Aide:* c/ntüp7'ach, sondern sie

£ogrir voll>omTC^n Z'd z^T::td:^3n h^-.tiv? iTnetandc btrin Können. -^

«^ Y ."^ rein Vollbart, t.o:'n ^:lat^.er

bl.?u3ch7vTx*z.' r Vo?i.Lba^tv (""^^^r; br^^ane^ ha--te, Ir.n..»chiA..e An^^esicht

unrr::>j-aen. 'Toin, air-3 '^n,r-?:tcht v.nchs rrradezu aus deai j3art her»

vor) sls v/dr^- ce:r Bart glclchs-^'m ftv^her ds^ev/escn, vor dem Ant-

litz noch, ?n^ alr^ h.:tte ?r Jahre Inng Gr-.rfuuf gewartet, ed zu

unr^liT.en 'c.nd es zu unv/uchem. Der T^ann v/ar starat und gross. In

der Hsnc lil-'lt er ^ine schn^rrze Pdp.^-yiütze r^it i:*chinnrand und

aw/.f dem I-^opf tru. or ein run^-'^cs sarri ..toncs Läppchen, nr.ch der

Art, in r^er es nncljnal g^ictliche Herren tragen. Er stand eo.
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hai-t an der Tür, gewaltig, finster, wie eine t;e-«ichtige Macht,

clic roten Hände zu Fäusten tCballt, sie hi-n^^cn, vde rwei

Häimer aue den schwarzen Aemeln seines liaftana. iir zofc, aus

der yKhwjcyxKiDciaiESEEinunteren Lederrand seiner Rtp&reütze den

6cnmal ^^ef.Hlteten Brief meines Vetters Joseph

Branco hervor. Ich bat ihn, sich zu setzen, aber er lehnte ab,

mit den H&nden, und diese Ablehnung erschien mir kssbxk umso

Hchüchtrrnrr , alr> si-? mit diesen H.ndsn vorgebracht worden

war, x^ VC jede imclix^e fc.c\vc-en v;ure,, mich, das Fenster,

dfm kleinen liarmortisch, den Kleideretdnder unü überhaupt

allfu Aas la Ifor^'nt'Tifr vorhsixlcn v/ar, otine .V.?Lteres zu zer-

tröaa •^ril. Ich lac> clfin Brlei\ ;.ue deü erf-ahr 5ch, das.^ der

IMviu oer d.-^ vor ,ni.r stend, IJ-.nael .ftiääi^e^ e^a^ .^-lotogrod war,

e-ü^. /.utscher ser'nec :>oichen., i're-.Lnö niei.M-. V6tt,e-^s Joseph

Br.'mco, der auf ^e^r.cr alijaarii -tierj Eu-dreiss d-.vch die

U;r '-crarOie, l-i ceaon fr die karoni rrerkaufte,

bei i'i'.a, dnn TVb.-srbrJ.nf-rr dfe sts Briei'ee, ;-Oit a.id freie»

Auf?nth?.lt genoos und aubt. ich vci^^flichtet tei, im Mamen

unsc^rer Verwandtschaft, uiö unserer Freundschaft, dem Mende.

Eeisir<^r behilflich tru eeiv - in allem, war er von mir

f'-oni^n ••:'' '

t.'Qti echte.

Und was wünschte er, der Mendel Reisiger aus

Z:iot6grod?

Nichts anderes als einen Frciplatz im Kcnaervatorlun

für sä nen hochbegabten Sohn Sphraia. Der ^clxte i:r>in Kutsche

werden und auch nicht im fernen Osten der Monarchie verkoi-met!

Der Ansicht des Vaters nach war i^hralm ein genialer MußUcer.

Ich versprach alles. Ich machte mich auf den Weg
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zu meinem Freund, dem (Vafen Chojnicki, der unter- all meinen
Freunden erstens der einzige Galizianer war und zweitens
allein Inietande, die uralte, dl« traditlonr-lle, die be nahe
geheiligte V/idcrstandeta«n der alten österr-eichiscoen "eamten
zn b >c-chen rdurch Drohung, Gewaltanwendung . und, wenn Beides
verse^ae. durch Tücke und Hinterlist, die '.vaffen xÄJ^ alten
län£-£t ver6unkf:nen Kulturwelt; eben unserer Weit.



^ 26 -m

Hl
Affl Abend tri' ich den Crai^un Cho.ynicki ixi uneereui kleinen

Cafe ..iiDpori. lol. waüitti woh^, dass u;;:; ii»;. .-oui änen gröfiöer(

^cf .iiea ue.^äiten ..onnte, als, tvcrm flian iua o&t, für einen

eeiaor ;^i:i.]öicute Vc:-ünati^un^cu üu vu'&cuuxr«-, Ij« latte

xiic .- ,-..,. kciücn -crai-, ar iiucofc aucU ^fe^.it i-t^c/iäftife-ung.

^, Cur .n ue:r Aiiie., 1.: ücr V ui'wtii oaij*, , in der Diplomatie

^•lae üw^ijnavijvwe "brlii^^jlc üea-rlccc" Iv-ct-i e.I..*jcLlr.:-;en können
und clyv eic ,:er;^c;.:u ^a!-6c..x,»<^.,a .^atfe .^-a . dar Verachtung

^^,.^u .iit -ri/c-u:., üle ..di;...i, ^..;i V.,l-Äv;atoc.i, alle Jene, die
v^ci, L. «aikt. vci'v,vj.1it- v

•Xi'A'J i>\. C i^ -L Cl^ .. .,.

<;;a a.a uii tir ^^ode^drue-' zu nennen Ilebtef

U- K. • * * ^y. •- ^^ • «V* Vv * i -
; •, t «. 4r^U; öelne

,XJ. ^^v.ii| ^ic i^erude

vi VwI^^Xüii»

S/ - * k * - - »rf ^^^'Cf o^^"> >-l*t^C;£C3>.

** i>A' uu.'^x^ •"^5

^^> li < 4^^ <r..

>
:uc

- » , i,,A ^1

iL l'trätern

gülti..,o Au.-.an.ri ixit,'cc!k.if.i c-a i.aji.. .ri-adsi- .i-.wü.ujbwes Anee-

eicht, v;cii.i sr e..,^ ^eluor rrcUt.-wi-'a--j-..^^'c.*c.ii ai-i 3ailha.is.

platz, in der wt.avthaj.t«rc;i, i-i ^xta^ - anu Jnterriotits-

dinUteriom ant..rn:ihw ; ein eiai^er dok-i^^x. Lz^^ ein durch-

siebtxges ÄKsüEx Viöitjr, ubu' ;,ui.awa lü^ca. -er er noch etwa

vor ciea; li^-riei^ten Poi-aer £ua irWui* ii..i^ii-5iasöen r.^r^Ablasaen

K&nchiaal so^ar ßüwiü, i,ü etei4,eri.ü tich a...?.-. ./ideretaud gegen

die Beamten «ifchtbarlich bei Jeder wtai\, .:ie £r «ivp^ßtieß,
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und, war er xioi einmal im ersten Stock angekommen, machte er

den l^indruck: eines Mannes, der hierher gekoaimen v/ar, um ein

fürc'iterliclies Strafgericht zu halten« Man kannte ilin 3chon in

einigen Aemtern. Und, wenn er im fcorridor dem /jntodierier mit

einer p:efährllch leisen Stirame sa^te : Tilr^lden Jie mich beim

Hofrat X, , so fc.te man n.ir selten aach aeineiu Kamen, und, ge-

schah es dennoch, 'wiederholte er, v/omöglich noch leiser: Mol-

den Sie mich sofort, bitte! Dr;3 \Vort:Mtte! kiarie alleMliigs

schJn laut''^r und v.'ar eine deutlicheK Drohung.

Er liebte überdies Ifusik, uTid auch deswcräen ei'BChien es

mir angebracht, seine Unterstut 7, ang für den jungen Keieiger

in Anspruch zu nehaen, Br versprach sofort, am nächster Tag

schon. Alles zu versuchen. So prompt war seine Bereituihaft,

dass ich bereite anfinf;, nein Gewissen belastet zu fühlen und

dass ich ihn also fra-tc, cb er nicht vielleicht lieber erst

eine Probe für das Talent des jungen Reisi^'er haben wollte,

bevo er sich fiir in einsetzte, ür siber ä;eriet darüber fast

in Aufregiing i"Sir kernten vielleicht Ihre Slovenen" - sa^te er -

"aber ich kenne meine galitischen Juden. Der Vater heisst l^anea

und ißt ein Fiaker, wie Sie mir eben erzählen. Der Sohn heiej^t

l^hrnim, und alles dies ^.enüi.t aiir vollkon len. Ich bin von

den Talent des Jungen ganz überzeugt. Ich weiss so was, dank

meinem sechsten Sinn. Meine galizisc.en Juden lönnen Alles, '/or

ze^m Jahren noch habe ich sie niolit gemocht. Jetzt &ind sie mir

lieb, weil diec=e Kn^delhime angefangen haben, Antisemiten

zu sein. Ich mu&s mich nur erkundigen, welche Herren eigentlich

an den zuständigen Stellen sitzen und besonder;., welche unter

ihnen. Antisemiten sind. Denn ich will sie mit leii kleinen

Bphi-alm ärgern, und ich werde auch mit dem Alten zusammen hiageh
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gehen* Hoffentlich sieht er recht jüdisch aue^"

"Er trägt einen halblaiifc'en Kaftan" - Siegte ich*

*'Gut| gut" - rief Graf Chojnicici • "das ist mein Mann. Wissen

Sie, ich bin Patriot, aber meine Landßleate liebe ich. Ein

ganzeo Land, ein Vaterland gar, ist etwae abstraictes. Aber ein

Lanclömarm ist etwas Konkretes. Ich kann nicht alle Weizen •

und Kornfelder, alle Tannenwälder, alle Sümpfe lieben, alle

polnischen Herren und Damen. Aber ein bestimmtes Feld, ein

\t'äldc:.en, einen Suppf, einen llens chen x a'la bonlieurl Das sehe

ich, da^ greife ich, das spricht in der Sprache, die mir ver-

traut ist, das ist, just, weil es ist, d*^r Inbe^^riff

des Vertrauten* Und im übrigen fcibt es auch Mensclien, die ich

Landsleute nenne, auch wenn sie in China, persien, Afrika

f evoren sind. Manche sind auf den ersten Blick vertraut. Was

ein jtBiscickigKjdt ricV.titer "Landsmann" ist, das fällt einem

als Zeichen der Gwadc vom Hlmiiel in den Sä.oss. Ist es ausser-

äcir. auch noch auf meiner Erde geboren s a^la bonheur. Aber daß

zwei tu i!3t kein ^^ufall, und das Erste ist ein Schicksal,"

Er hob das Glas und rief; "Es leben die Landeleute, meine

LandslejtG aus allen weltgegenden 1"

Zwei Ta^-e später schon brnchte ich ihm den Fiaker namens

Reisiger ins ^lotel Kremser. Manes sassa knapp auf dem Stuhl-

ranS, unbevf.-glich, ein kolüb^aieß, echvar^es '/;c£cn. £s sah

aus, als hatte er sich selbst, als hatte ihn irgendein andarei

hingesetzt, flüchtig an den Rand, und als wäre er selbst auss«

Stande, aen ganzen Platz einzunehmen. Ausser den zwei Sätzen,

clie er von Zeil zu Zeit und ohen Zusammenhang wiederholte,

nämlich x Ich bitte sehr, die Herrenl und: Ich danke sehr,



fli« nerrtnl - a-ta er nlc'.-ts, und er eclaiiJB auch ilfc-ulich

weni^- zu v^jr^tolion. T^e v/^r ChoJnicKi, der dorn Fiaker Mane&

aua i-^o^o,.r.-ui ^.rx.Öi?.-».« , v/tc e.s in Zlotl.rad aussehe,, dean

Chojnickl kaivit- raic Gp^er-den in Gslizlpu.

«Alao r.c,T.>^en, «If Tra- i.ehn • iv cUc- Grr.c\ ichte ordnen" -

"Icli d'^nKe se:u-, die ner-en'." e:i^te l!ancs u.d schwenkte

mit der einon IT.ind die Pip^nützc- und lüttote mit der atitf-oren

das Käpix!-u>n. •> ver-nei.ii< *tch uocli r irjt:.! .^.n der Tür, die

ihm 6^rr PoriA.*^ off«r)luelt and dei. tr dar^kbar uxi faät Ixn.lückt

?;ulflchelte.
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In der Tat war ein paar nioQUen später der junge Ephraim

reisiger im fCormerwatorlua untergebracht« Gelii Vater war be-

reits li£ira£-:ekelirtf der Jont^ kam zu Choräle*.! | um i>ich zu be-

danken» Auch icii war dacialß in ChojnioKii: Hotel« Der junge

Er)hrain Reisiger «ah beinahe finster drc' n, and während er

sich bedo,nkte, rmichte er den Iilindi»uck cineö Ju2:it,iint,ö|

der einen VorvAxrf vorzubringen hut» iLr öpracu polnii^chf ich

verstand, &ink meinem ßlovtniachi nur jedee di^itte Wort« Aber

ich begriff
I
nach den LIienen und den Blicken dea Grafen

Chojnickii das- ihm die vorwarffciv olle und ei^untiic/i arrogante

H?l tuiig des Jun^pi gefiel«

"D£i6 i^i v/asl" •* 4i.>ete er - nachdfra der Ju^^^^e eieiiangcn

twar« "Bei u;iis z\x jLa.ni?e B^^^c&n die L< ute Einern nicUtiDaiike achönl*»

sondern eht^r d.4t^ Ge^on eil« ^i^s sind stolze L4.n*>caen| die tali»

»lachen Juden ISie leben ii* der Yoröteiluqg| daas ilien alle Vor*

2ai,ost€llune:en einf .:^ch gebühren« Vit deiu ^irossaroi^^en Gleichautf

mit denen cic aof ßteiuwurfe und BeachiJüpx on^en reo^icreai nehnai

tie die Vertüni>tl^'ungen und die BevoraiU^, antuen ent^e^en« ivlle

Anderen empören siclii wenn xaan nie üb schimpft ui/d ducken ßich

wenn man ihnen Gutea tut« laeine poln:r6rChen «Juden allein berülort

weder eilr SchLöipff noch eine Gunst« In ilu^er Art aind ©ie ArlB*

tokraton« Denn da» Keniu.eichen dec /xrißtokratiachen ist vor

aliexa Anderen der Gleichmut; und niri:,endß habe ich einen

grö^.fcieren Gleicjoaut <ifete3:Aen> als bei meinen polnischen Juden«"



- 31 -

Er sa^te : meinfi polnischen Judeii in dem i,leichen Ton

in dem er mir tCtenübr so oft i^eH'k,,' hatte; meine Güter, meine

Van Goghs, meine InstruaientenBamralung. Ich hatte die deutliche

Empfind ng, dass er die Jaden zum Teil deshalb so schätzte, weil

er üle als sein Ki£entun betrcchtete. Es war, als wären sie nidt

nach Oüttes v/illen in Gailzien zur Welt geicommen, sondern, als

hätte er sie sich beim Allmüchti; en persönlich bestellt, vi.e er

sich persische Teppiche bei dem bekannten Händler Pollitzer zu

bestellen pflegte, Papageien bei dem italieriischen Vot^eiliändler

Scapinl und alle seltenen Instrumente bei dem Geigenmacher

Grossauer, "nd mit der gleichen Sorgfalt, mit der gleic>ien um-

sic-.ti.gen Noblesse, mit der er Teppiche, Vö^el und Instrumente

beh?.nd-.ltG, kam ar auch seinen JUden ent^-egenj dermase-en, dass

er es für seine cflbstverttöndliche Pflicht hielt, dem Vater des

ziemlich arroganten Jungen, dem braven Fiaker Manes, einen Brief

zu schreiben, einer Glückwunsch zur Aufnahme des Ephraim im Kon-

servatorium. De^^n Chojnicki >iatte Angst, der Fiaker i:anee könnte

ihm mit e .nem Dankbrief i;uvorkorar:en«

Der Fiaker Kanes P.eisi_:er aber, weit davon entfernt,

Eankes briefe zu schre--ben, und vollkommen unfähig,, die Gunst

de» Schicksals zu ermes-sen, die ihn und seinen Sohn in des Gräfe

Chojnlckl und In meine TJähe gebracht hatte, vielmelir zu der Vor-

nah,T.e ^"oneit-t, dass seines bohnes tiphraim Talent bo aücnii:.ssig

rotß Wfer, dass ein Wiener Konseriratorium beglückt war, einen sol

chen Schüler zu beherberren, besudle mich zwei Tage später und

begann folgend ermftSsen:"lÄ'enn Einer etwas kann, in dieser Welt,

rrO
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v^ird er elv;&B. Ich habe daö meinem Sohn Ephraim imner seßagt*

Es Ist auch CO £'komnen« Er ist mein einsi^vir Sohn. Er spielt

lyvoL^^ax'tig Gei-'et 3ie nius^cn ihn (r.inmra bitten, dasß er Ilxnen

etwas Vorspiel*» und er ibt stolz^^er A^eiss, ob er es wirklich

tuti" - luß war bo, als hc^tte ica dem Fiaker Man es dafür zu

danken, datiS es mir vergönnt ^^^ewesen sei, ör-inem Sohn einen

Platz im Konservatoriuiii zu veröchaffc-n. *'Ica habe gar nichts

mehr hier zu sucnen" - fahii er fort - ''Ich werde rrior^en nach

Hause fälligen •*•

"Sie müssen - sa^te ici^ ihm - "noch dein Grafen Chojnickl

einen j^^bucU machen, um sich bei ihin zu bedant^^n."

'*Ein fta.ner Herr GrafI" - e gte ilanes, ndt heraülassendei

Anerkennung* "Ich werde ihm Adieu 1 sagen. Hat er mei len

Ephi^aim schon spielen ^.ehcrt?"

"Nelnl" - sagte ich - "Sie sollteri ihn darum bittenl"

Der Zag des riakcrs Ifanes Reieii^er givir um 11 Uhr abends

gegen 8 kani er zu inir a..d bat uich, das heisjt; er befahl mir

beinahe, ihn in das Hotel des Grafen Cho^'nicki zu führen.

GutI Ich führte ihn hin. Chojnicici war dimkbar und beina:

entzückt» Ja, er war sogar gerührt« "Wie grossarti^;** - rief e:

*. "dass er zu mir koicmt, um mir /.u dani-cen. Ich habe Urnen

gleich gesagt i So sind uiisere Juden l"

Schliesslich dankte er dem Fiaker LIanes dafür, daes dies

iiim Gelegenheit gegeben hatte, ein c^enle der v;elt erhalten 7

haben« Es hörte sich an, als ob Chojnicki seil zehn, oder

zwanzig Jahren auf nichts anderes gev/artet hätte, als auf de

Sohn des I.anes Heisioer u xd als sei lim nunmöhr ein lär;igst

gehegter und sorgsam gepflegter Wunsch endlich in ßpfüiluiig

gegangen* Er bot sogar dem Manes Reisiger aus lauter Dankbar-
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keit ^eic. für die Rückreise an* Der Fiaker Manes lehnte ab.

Aber er lud ui.s Eeiöe e^jn, zu ihia zu koioncn. Er hatte ein

Hauß, ß-^te er, 3 /.iicarer, i Küche, einen StaiJ. für öein Pferd

urjd einen 'harten, v'o sein Wa^en und sein Sc-aitten btundo«

Ch, er sei gar keit) firrner Fiaker. F;r verdiente so£;ar 50 krönen

im !'Onat. Und, wenn v/ir zu ihni küimnen v/olXuen, wurde es uns

groösartiß ergehn# Hir v^^ürde sc'ion d.>für tior^eni daa^ wir nichts

zu • Titb^^hrcn hätt^'/n»

Er vorgass auch nie: t, Chojnicki anä Lilch daran zu
geradezu

erinnrirn, dass wir/di*^ pCiicht iiatoen, a::i uiu meinen Sohn

LV)hrhiTn v.ij künuiern* ^'So ein Genie riuss man pi'iegenr* - e-gt«

er "beini Abschied.

Chojnickl v^^i^^rach esj und auch, dasti v.ir im nächsten

Sommer beBtlTTi]r.t nach Sloto rod kommen würden*
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Hier, an dieser Stelle, muss ich von einer wichtigen .Ange-

legenheit sprechen, von der ich, als ich dieses Buch z\i schi^eiben :

anfing, gehofft hatte, ich köniite sie umgehen. Es handelt sich ^

nämlich um nichts Anderes, als die Religion*

Ich \'7ar ungläubig, wie meine Freunde, ^ie alle meine Freunde.

Ich ging niemals sur liesse, Wohl aber pflegte ich meine Mutter bis/'

vor den Eingang zur Kirche zu begleiten, meine Mutter, die z^ar -

vielleicht nicht gläubig w^r, wohl aber "praktizierend" - wie man ^"

sagt. Damals hasste ich die Kirche geradezu. Ich weiss heute, da

ich gläubig bin, zwar nicht mehr, warum ich sie hasste. Es war

Mode, sozusagen.

Ich hätte mich geschämt, wenn ich meinen Freunden hätte sagen

müssen, dass ich zur Kirche gegangen sei. Es war keine wirkliche

Peindeseligkeit gägfen die Religion in ihnen, sondern eine Art Hoch-

mut, die Tradition anzuerkennen, in der sie aufgewachsen waren»

Zwar wollten sie das Wesentliche ihrer Tradition nicht aufgeben;

aber sie - und ich gehorte zu ihnen - wir rebellierten ße^en die

Formen der Tradition, denn wir wussten nicht, dass wahrte Form mit

dem Wesen identisch sei und dass es kindisch war, eines von dem

andern zu trennen. Es war kindisch, wie gesagt: aber wir waren

damals eben kindisch. Der Tod kreuzte schon seine Imochigen Hände

über den Kelchen, aus denen wir tranken, fröhlich und kindisch

Wir fühlten ihn nicht, den Tod. Wir fühlten ihn nicht, weil wir

Gott nicht fühlten. Unter uns war Graf Chojnicki der einzige, der

noch an den religiösen Formen festhielt, aber auch nicht etwa aus

^j
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Gläubigkeit, sondern aus idem G-efühl, dass die Noblesse ihn dazu

verpflichtete, die Vorschriften der Religion zu befolgen. Er hielt

1 uns ilndere, die wir sie vernachlässigten, für halbe ^Anarchisten.

"Die römische Kirbhe" ^ so pflegte er zu sagen, - " ist in dieser

morschen 7/elt noch die einzige Pormgeberin, Formerhalterin. Ja, man

kann sagen, Formspenderin. Indem sie das Traditionelle des sogenann-

ten "Althergebrachten" in der Dogmatik einsperrt, wie in einem inmmäimgffii

heiligen Eispalast, gewinnt und verleiht sie ihren Kindern die Frei-

heit, ringsum, ausserhalb dieses Eispalastes, der einen weiten, ge-

raumigen Vorhof hat, das Lassige zu treiben, doch das Verbotene zu

verzeihen, beziehungsweise zu führen. Indem sie Sunden statuiert,

vergibt sie bereits diese Sunden« Sie gestattet geradezu keine

fehlerlosen Menschen: dies ist das eminent Menschliche an ihr. Ihre

tadellosen Kinder erhebt sie zu Heiligen* Dadurch allein gestattet

sie implicite die Fehlerhaftigkeit der Menschen* Ja, sie gestattet

die Sündhaftigkeit in dem Masse, dass sie jene Wesen nicht mehr für

menschlich hält, die nicht sündhaft sind; Die werden selig oder

heilig. Dadurch bezeugt die römische Kirche ihre vornehmste Tendenz,

zu verzeihen, zu vergeben. Es gibt keine noblere Tendenz, als die

der Verzeihung. Bedenken Sie, dass es keine vulgärere gibt, als die

der Rache* Es gibt keine Noblesse ohne Grosszügigkeit, wie es keine

Rachsucht gibt ohne Vulgarität. ^

Er war der älteste und klügste unter uns, der Graf Chojnicki;

aber wir wareb zu jung und zu töricht, um seiner Ueberlegenheit jene

Verehrung zu zollen, die sie gewiss verdiente. Wir hörten ihm eher

gefallig, als glaubig zu, und obendrein bildeten wir uns noch ein,

dass wir ihm eine Liebenswürdigkeit erwiesen, indem wir ihm zuhörten.
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Er ^ar für uns, sogenannte Junge^ so .usagen ein alterer Herr?

Später erst, im Kriege, war es uns beschieden, zu sehen, um

wieviel junger er in Wahrheit war, als wir.

Aber spat erst, viel zu spat, sahen wir ein, dass wir zwar

nioht jünger waren, als er, sondern einfach ohne Alter, sozusagen

unnatürlich ohne Alter» Dioweil or natürlich war, würdig seiner

Jahre, eoht und Grott gewollt.
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Yirr,

Ein paar Monate spater erhielt ich den folgenden Brief von

dem Fiaker Manes Reisinger:

"Sehr verehrter Herr !

Nach der grossen Ehre und de* grossen Dienstleistung, die

Sie mir erv/iesen haben, erlaube ich mir ergebenst, Ihnen mitzuteilen,

dass ich Ihnen sehr, sehr dankbar bin. Mein Sohn schreibt mir, dass

er Fortschritte im Con-servatorium machte und sein ganzes (renie habe

ich Ihnen zu verdanken. loh danke Ihnen auch vom Herzen. Gleichzeitig

erlaube ioU mir ergebenst, Sie zu bitten, ob Sie nicht die grosse

Gute hatten, hierher, zu uns, zu kommen. Ihr Cousin, der Maronibrater

Trotta, wohnt immer, das heisst: seit zehn »fahren, bei mir, im Herbst.

Ich habe mir vorgestellt, dass es auch Ihnen angehenehm i^äre, bei mir

zu wohnen. Mein Häuschen ist arm, aber geräumig*

Sehr verehrter Herr ! Nehmen Sie mir gefalligst diese Einla-

dung nicht äbel« Ich bin so klein und Sie sind so gross ! Verehrter

Herr ! Ich bitte auch um Entschuldigung, dass ich diesen Brief

schreiben lasse. Ich kann nämlich selbst nicht schreiben, ausser

meinen Namen. Diesen Brief schreibt, auf meinen Willen, der offent- ^jL

liehe konzessionierte Schreiber unseres Ortes Hirsch Kiniower, also

ein zuverlässiger, ordentlicher und amtlicher Mensch. Des sehr

verehrten Herrn ergebener: Manes Eeisinger, Fiaker in Slotograd»"

Der ganze Brief war in sorgfältiger, kalligraphischer Schrift

geschrieben: " wie gedruckt" sagte man damals von dieser Art Schrift*

Nur die Unterschrift, der Name eben, verriet die ruhrige Ungelenkig-
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keit der Fiakerhand, Dieser Anblick der Unter Gohrift allein hatte

mir genügt, meinen Entschluss su fassen und meine Heise nach Zloto-

grod für den nächsten Prühherbst festzusetzen. Sorglos waren wir

damals Alle, und ich war sorglos, wie alle die Anderen, Unser Leben

war, vor dem grossen Krieg, idyllisch^ und eine Reise nach dem

fernen Zlotogr^d schien uns alle/n ein Abenteuer, und, dass ich

der Held dieses Abenteuers sein sollte, war mir selbst eine

grossartige Gelegenheit, grossartig vor meinen Freunden dazustehen,

und ihnen, einen ihrer Freunde grossartig äa;!{)^stehen zu sehen* Und,

obwohl diese abenteuerliche Reise noch so weit vor uns lag, und

obwogil ich allein sie zu machen hatte, sprachen wir doch jeden

Abend von ihr, als trennte mich lediglich eine Woche von Zlotogrod

und, als hätte ich sie nicht allein, sondern wir alle gemeinsam zu

unternehmen. Allmählich wurde diese Reise für uns Alle eine Leiden-

schaft, sogar eine Besessenheit« Und wir begannen, uns das ferne

kleine Zlotogrod sehr willkürlich auszumalen, dermassen, dass wir

selbst schon, während wir noch Zlotogrod schilderten, überzeugt

waren, wir entwürfen davon ein ganz falsches Bild und, dass wir

dennoch nicht aufhören konnten, diesen Ort, den keiner von uns

kannte, zu entstellen, das heisst: mit allerhand Eigenschaften

auszu_statten, von denen wir von vorneherein wussten, sie seien

die willkürlichen Ergebnisse unserer Phantasie und keineswegs die

realen v^ualitaten dieses Stadtchens.

So heiter war damals die Zeit* Der Tod Icreuzte schon seine

loiochigen Hände über den Kelchen, aus denen wir tranken. Wir

sahen ihn nicht, wir saheii nicht seine loiochigen Hände. Wir

sprachen von Zlotogrofl, so lange und so intensiv, dass ich von der
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Furcht erfasst wurde, es könnte eines Tages plötzlich verschwinden,

oder meine Freunde kön.axen zu glauben anfangen, jenes Zlotogrod

sei i:jnY;irklich geworden, und es existierte garnicht, und ich hatte

ihnen nur davon erzahlt* Plötzlich erfassten mich die Tjngcduld und

sogar die Sehnsucht nach diesem Zlotorgod und nach dem Fiaker namens

Reisiger.

Und mitten im Sommer des Jahres 1914 fuhr ich dorthin, nach-

dem ich meinem Vetter MM Trotta nach Sipolje geschi-ieben hatte,

dass ich ihn dort erwarte.
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Mitten im Sommer des Jahres 1914 fuhr ich also nach

Zlotorrod. Ich kehrte im Hotel zum Goldenen Ochsen ein,

dem einzigen Hotel dieses Städtchens, von dem man mir gesa£:;t

hatte, es sei einem Europäer angemessen.

Der Bahnhof ^ar winzig, wie jener in Sipolje, den ich

in gewissenhafter Erinnerung behalten hatte. Alle Bahnhofe

der alten österreichisch-ungarischen Monarchie gleichen ein-
»

ander, die kleinen Bahnhöfe in den kleinen Provinzorten. Gelb

und winzig, waren sie tragen Katzen ähnlich, die winters im

Scl-inee, sommers am der Sonne lagern, gleichsam beschützt von

dem überlieferten kristallenen Glasdach des Perrons und über-

wacht von dem schwarzen Dpppeladler auf gelbem Hintergrund.

Ueberall, in Sipolje, wie in Zlotogrod, war der Portier der

Gleiche, der gleiche Portier mit dem erhabenen Bauch, der

dunkelblauen, friedfertigen Uniform, dem schwarzen Riemen

quer über der Brust, dem Riemen, in dem die Glocke steckte.

die Mutter ^äe^ös seligen dreimaligen vorschriftsmassigen Klin-

geins,) das die Abfahrt anloindigte; auch in Zlotogrod, wie in

Sipolje hing am Perron, über dem Eingang zum Bureau des Stations-

vorstehers, jenes schwarze eiserne Instrument, aus dem wunder**

barer Weise das ä;^therische silberne Klingeln des fernen Tele-

phons kam, Signale, zart und lieblich, wie aus anderen Welten,

so, dass man sich wunderte, dass sie Zuflucht gefunden hatten

in einem so schweren, wenn auch kleinen Gehäuse; auf der Station
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in Zlotogrod, wie auf der in Sipolje salutierte der Portier

den A^ommenden, ^ie den Abreisenden, und sein Salutieren ^ax

Tjie eine Art militärisohen Segens; auf dem Bahnhof in Zloto-

/ grod, T;7ie auf dem in Sipolje gab es den gleichen "Y/artesaal

zweiter und erster Klasse", das gleiche Büfett mit den Schnaps-

flaschen und der gleichen blonden vollbusigen Kassiererin und

den zwei gmm riesengrossen Palme^i rechts und links vom Büfett,

die ebenso an Vorwelt erinnerten, wie an Pappendeckel* Und vor dem

Bahnhof warteten die drei Fiaker genau so, wie in Sipolje. Und

ich erkannte sofort den unverkennbaren Fiaker Manes Reisinger.
m

Selbstverständlich war er es, der mich zum Hotel zum
A

Goldenen Ochsen fuhr. Er hatte einen schönen, mit zwei silber-

grauen Schimmeln bespannten Fiaker, die Speichen der Rader

waren gelb lakiert, und die Rader mit Gummi versorgt, so wie

sie Manes in Wien bei den sogenannten "Gummirädern" gesehen

hatte

•

Er gestand mir unterwegs, dass er eigentlich nicht so

sehr meinetwegen, das heisst: in Erwartung meiner Ankunft, seinen

Fiaker renoviert hatte, wie aus einer Art jener professionellen

Leidenschaft, die ihn gezwungen hatte, seine Kollegen, die

Wiener Fiakeryl, genauer zu beobachten und seine Ersparnisse dem

Gott des sogenannten"Fortschritts" zu opfern, zwei Schimmel

zu kaufen und Gummireifen um die Rader zu tun.

Der Weg vom Bahnhof zur Stadt war sehr weit, und Manes

Reisinger hatte lange Zeit, mir die Geschichten zu erzählen, die

ihn so nahe angingen. Er hielt dabei mit der linken Hand die

Zügel. Zu seiner Rechten stak die Peitsche in ihrem Futteral.
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Die Sohiraniel kannten Y/ohl den Weg» Es ^ar keineswegs iib'tig, sie zu

lenken: 1 vielmehr waren sie es, die den Wagen lenkten.Manes brauchte

sich garnioht um sie zu kümmern* Er sass also nachlässig auf dem

Kutsohbock, hielt die ZÜgel sorglos und schlaff in der linken und

neigte sich mit dem halben Oberkörper zu, y/ahrend er mir seine Ge-

schichte erzählte. Beide Schimmel zusammen hatten nju? hundertfünf-

undzwanzig Kronen gekostet. Es waren ärarisohe Schimmel, jeder auf

dem linken Auge blind geworden, für militärische Zwecke als4 un-

brauchbar und von den in Zlotogrod stationierten Neuner Dragonern

billig abgegeben. Allerdings hätte er, der Fiaker Manes Reisinger,

sie niemals so leicht kaufen können, wenn er nicht ein Liebling des

Obersten Kovacs von dem ITeuner Dragonerregiment gewesen wäre. Es gab

im G-anzen fünf Fiaker im Stadtchen Zloto/grofl* Die andern vier, die

Kollegen Eeisingers, hatten schmilitzige Wagen, faule und lahme alte

Stuten, krumme Räder und ausgefranste Ledersitze. Die Holzwolle

kroch nur so wild durch das abgeschabte und löchrige Leder, und

es war wahrhaftig keinem Herrn, geschweige denn einem Obersten

von detn Neuner Dragonern zuzumuten, dass er sich in solch einen

Fiaker setzte.

Ich hatte eine Empfehlung von Chojnicki an den (rarnisonskom-

mandanten, den Obersten Földes von den Neuntem, ebenso wie an den

Bezirkshauptmann, den Baron Grappik. Gleich morgen, am nächsten Tag

nach meiner Ankunft also, gedachte ich, beide Besuche zu machen»

Der Fiaker Manes Reisiger verfiel inXSchweigen, er hatte nichts
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mehr Wichtiges zu erzählen, alles, v;as wichtig in seinem Leben

f.

warf hatte er bereits gesagt. Dennoch aber liess /erimmer n4ch

die Peitsche im Futteral, dennoch hielt er immer noch die

Zügel schlaff und lose, dennoch wandte er mir immer noch vom

Kutschbock aus seinen Oberkörper zu» Das ständige Lächeln seines

breiten Mundes mit den starken weissen Zahnen zwischen der nächt-

lichen, fast schon blauen Schwärze seines Schnurrbarts und seines

Bartes erinnerte leicht an einen milchigen Mond zwischen TVäldern,

aber zwischen angenehmen Wäldern eben. So viel Heiterkeit, sc viel

Gute war in diesem Lächeln., dass es sogar die Kraft der fremden,

flachen, wehmutigen Landschaft besiegte, durch die ich fuhr. Denn

weite Felder zu meiner Rechten, weite Sümpfe zu m^einer Linken,

dehnten sich auf dem Weg zwischen der Bahnstation Zlotogrod und

dem Städtchen Zlctogrod, es war, als wäre es gleichsam in frei-

williger Keuschheit bewusst ferne dem Bahnhof geblieben, der es

mit der Welt verband. Es war ein regnerischer Nachmittag und, wie

gesagt, am Anfang des HerbKstes* Die Gummiräder des Fiakers

Manes rollten gespenstisch lautlos durch die aufgeweichte, unge-

pflästerte Landstrasse, aber die schweren Hufe der starken,

dereinst ärarischen Schimmel klatschen in wuchtigem Rhythmus

durch den dunkelgrauen Schlamm, und die dicken Kotklurapen spritzten

vor uns her. Es war bereits Halbdunkel, hIs wir die ersten Häuser

erreichten. Mitten auf dem Ringplats, der kleinen Kirche gegenüber,

stand, duTch eine einsame, sehr traurige Laterne von weitem schon

kundgetan, das einzige, zweitetäckige Haus von Zloto?^grod; nämlich

das Hotel zum Goldenen Baren. Die einsame Laterne äavor erinnerte

mich an ein Waisenkind, das durch] Thränen vergeblich zu lächeln

versucht.
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Dennoch; auf so viel Fremdes, mehr als dies: nämlich Weites

und Entferntes ich mich auch vorbereitet hatte, erschien mir auch

das Meiste heir^.isch und vertraut. Viel später erst, lange nach dem

grossen Krieg, den man den ''TJeltkrieg»* nennt, mit Recht, meiner

Meinung nach, und zwar nicht etwa, weil ihn die ganze Welt geführt

hatte, sondern weil wir alle infolge seiner eine Welt, unsere Welt,

verloren haben: viel spatör also erst sollte ich einsehen, dass

mmgmffl sogar Landschaften, Äcker, Nationen, Hassen, Hütten und

Kaffeehauser verschiedenster Ai't und verschiedenster Abkunft dem

durchaus naturlichen Gesttz eines starken Geistes unterliegen

müssen, der imstande ist, das Entlegene nahe zu bringen, das Fremde

verwandt werden zu lassen ujid das scheinbar Auseinanderstreb ende

zu einigen* Ich spreche vom missverstandenen und auch missbrauchtfin

Geist der alten I/onarchie, der da bewirkte, dass ich in Zlotogrod

ebenso zu Hause war, wie in Sipolje, wie in Wien? Das einzige Kaffe-

haus in Zlotogrod, das Caf^! Habsburg, gelegen im Parterre des

Hotels zum Goldenen Baren, in dem ich abgestiegen war, sah nicht

anders aus, als das Caf^ Wimmerl in der JosefStadt, wo ich gewohnt

war, mich mit meinen Freunden am Nachmittag zu treffen. Auch hier

sass hinter der Theke die wohlvertraute Kassiererin, so blond und

so füllig wie zu meiner Zeit nur die Kassiererinnen sein konnten,

eine Art biedere Gottin des Lasters, eine Sunde, die sich selbst

preisgibt, indem sie sich nur andeutet, lüstern, verderblich u_nd

geschäftstüchtig lauernd zugleich. Desgleichen hatte ich schon in

Agram, in Olmütz, in Brunn, in Kecskanet, in Szombatahaly, in

OedenbuTg, in Ste^nberg, in l^üplitz und ±n vielen anderen Ortschaften

unserer Monarchie .gesehen. Die Schachbretter , die Dominosteine, die
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verrauchten Wände, die Gaslainpen, der Eüchentischi in der Ecke,

in der Nahe der Toiletten, die blaugeschürzte Magd, der Land-

gendarm mit dem lehmgelben Helm, der auf einen Augenblick ein-

trat, ebenso autoritär v/ie verlegen, ujid der das Goi^ehr mit dem

aufgepflanztem Bajonett schüchtern fast in den Regenschirmstander

lehnte, und die Tarockspieler mit den Kaiserbärten und den runden

Manschetten, die sich jeden Tag pünktlich um die gleiche Stunde/?

versammelten: all dies war Heimat, starker als nur ein Vaterland,

weit und bunt und dennoch vertraut und Heimat: die kaiser- und

königliche Monarchie* Dor Bezirkshauptmann Baron Grappik und der

Oberst der Neuner Dragoner Foldis, sie sprachen beide das gleiche

näselnde ararische Deutsch der besseren Stände, eine Sprache, hart

und weich zugleich, als wären Slaven und Italiener die Gründer und

Väter dieser Sprache, einer Sprache voller diskreter Ironie und

voll graziöser Bereitschaft zur Harmlsoigkeit, zum Plausch und

sogar zum Öol^^^ Unsinn. Es dauerte kaum eine Y/oche, mnd ich war

in Zlotogrod ebenso heimisch, wie ich es in Sipolje, in M?ipim!hniq;L

füplitz, in Brunn und in unserem Cafe Wimmerk in der JosefStadt

gewesen war»

Selbstverständlich fuhr ich jeden Tag im Fiaker meines Freundes

Manes Iicisinger durch die Gegend. Das Land war in V/irklichkeit aräi,

aber es zeigte sich anmutig und sorglos. Die weitgebreiteten un-

fruchtbaren sümpfe selbst erschienen mir saftig und gütig, und der

unfreundliche Chor der Frosche, der aus ihnen emporstieg, als ein

Lebgesang von Lebewesen, die besser, als ich, wuscten, zu welchem

Zweck Gott Bie und ihre Heimat, die Sumpfe, geschaffen hatte»
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In der Nacht hörte ioh manohcial die heiseren, oft unterbrochenen

Schreie der hochfliegenden wilden Gänse* An Weiden uaid Birken

hing noch reichlich das Laub, aber von den grossen, Ehrfurcht

heischenden/Kastanien fielen bereits die sauber gezackten,

harten, goldgelben Blätter. Die Enten schnatterten mitten in der

Strasse, in denen unregelmassige Tump/*el den silbergrauen, nie

trocloienden SchlaDim unterbrachen.

Ich pflegte am Abend mit den Offizieren des Neunen Drago-

nerregiments SU essen; richtiger gesagt: zu trinken. Ueber den

Kelchen, aus denen wir tranken, kreuzte der unsichtbare Tpd

schon seine knochigen Hände. ?/ir ahnten sie noch nicht. Manch-

mal blieben wir spät zusammen, aus einer unerklärlichen Angst

vor der Nacht erwarteten wir den L'orgen.

Aus einer unerklärlichen Angst, sage ich: eben, weil sie uns

dam :1s erklärlich zu sein schien; denn wir suchten die Erklärung

in der Tatsache, dass vrir zu jung waren, um die Nachte zu ver-

nachlassigen* Indessen war es, wie ich erst später sah, dass es

die Angst vor den Tagen war, genauer gesagt: vor den Vormittagen,

den klarsten Zeiten des Tages. Da sieht man deutlich, und man

wird auch deutlich gesehen» Und wir, wir wollten nicht deutlich

sehen, und wir wollten auch nicht deutlich gesehen werden.

Am Morgen aliüo , um sowohl dieser Deutlichkeit zu entgegen,

als auch dem dumpfen Schlaf, den ich wohl kannte und der einen

Menschen iiach einer duroh:atachten und durchzechten Nacht über-

fällt, wie ein falscher Freund, ein schlechter Heiler, ein

grissgrämiger Gutli,g und ein tückischer Wohltäter, fluchtete ich
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mich zu Manes, dem Fiaker» Oft^ gegen sechs Uhr früh, ]iatn ich

in dem Augenblick an, v;o er eben aus dem. Bett gestiegen v/ar»

Er wohnte ausserhalb des Stadtchens, in der Nahe des Friedhofs«

Ich brauchte ungefähr eine halbe Stunde, um bis zu ihm zu ge-

langen» Llanchmal kam ich just in d em Moment an, in dem er gerade

aufgestanden war. Sein Häuschen lag einsam, umgeben von Feldern

und YIlesen, die ihm nicht gehörten, blauge tüncht und mit einem

schvmrzgrauen Schindeldach versehen, nicht unähmlich einem

lebendigen ri'esen, das nicht zu stehen, sondern sich zu be^vegen

schien» So kraftig v/ar die dunkelblaue Farbe der TTande innerhalb

des Tvelk \7erdenden grüngelb der Umgebung» Ylenn. ich das dujikel-

rote Tor aufstiess, das den Eingang zu der Be-wohnung des Fiakers

Manes freigab, sah ich ihn' zuv;eilen gerade aus seiner Haustür

steigen. Vor seiner braunen Haustür stand er da, im groben Hemd,

in groben Unterhosen, barhäuptig ujid barfüssig, eine grosse braune

irdene Kännel in der Hand» Er trank immer ^^ieder einen Schluck,

dann spuckte er da.s Uasser aus dem ilunde in grossem Bogen aus. Mit

seinem ge\7altigen schvmrzen Vollbart, gerade gegenüber der eben

aufgehenden Sonne, in seinem groben Leinen, mit seinen struppigen

und wolligen Haaren, erinnerte er an Uri^vald, Urmensch, Vorzeit,

ver-wirrt und verspätet, man wusste nicht, ^arum. Er 20g sein

Hemd aus und wusch sich am Brunnen» Er pustete gewaltig dabei,

spie, kreischte, jauchzte fast, es Tvar ^v^ahrhaftig, "vvie ein Ein-

bruch der Vorwelt in die Nachwelt. Dann zog er sein grobes Hemd

wieder an, und wir gingen beide einander entgegen, um uns zu be--

grüssen. Diese Begrüssung war ebenso feierlich, wie herzlich»
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Es war eine Art vpn Zeremoniell, und, obr/ohl wir nns fast jeden

Mor^jjen sahen, imrier -wieder eine stillschweigende Versioherim^ der

Tatsache, dass weder ich ihn lediglich für einen jüdischen Fiaker

hielt, noch er mich lediglich für einen einflussreiuhen jungen Herrn

aus Wien. Manchmal bat er mich, die spärlichen Briefe zu lesen, die

sein Sohn aus dem Konservatorium schrieb • Es waren ganz kurze Briefe,

aber da er erstens nicht schnell die deutsche Sprache begriff, in der

ihm der Sohn sich zu schreiben verpfli.^htet;^ fühlte - weiss Gott, aus

welchem ^rund - und zweitens, weil sein zärtliches Vaterherz wünschen

mochte, dass diese Briefe nicht kurz l^iiii/)fi^(^'f4<^'fi seien, achtete er

darauf, dass ich sie sehr langsam lese»Oft verlangte er auch, dass

ich die Satze zwei oder drei l^al wiederhole.

Das Geflügel in seinem kleinen Stall begann, zu gackern, sobald

er in den Hof trat» Die Pferde mtoBurbrnm wieherten, lüstern fast, dem

Morgen entgegen, dem Fiaker LIanes- Er schloss zuerst den Pferdestall

auf, und beide Schimmel steckten gleichzeitig räBim die Kopfe zur TÜr

heraus. Er küsste sie beide, so, wie man Frauen küsst. Dann ging\ er

in den Schupi)en, um den Wagen herauszuziehen. Hierauf spannte er die

Pferde ein. Dann schloss er denl Hühnerstall auf, und das Geflügel zer*-

streute sich kreischend und flügelschlagend. Es sah aus, als ob sie

eine unsichtbare Hand gleichsam über den Hof ausgesät hatte.

Ich kannte auch die Frau des Fiakers I/ianes Heisinger* Etwa eine

halbe Stunde spater als er, pflege sie aufzustehen und mich zum Tee

einzuladen. Ich trank ihn in der bluugetunchten Küche, voi dem grossen

weissblechernen Samowar, während Jlanes geschabten Rettich, Zwiebelbrot
heimlich

und Gurke ass. Es stank fremd, aber tammmaiimmfaQa faEihmäimGfa, heimisch fast,

obwohl ich niemals diese Art Frühstück gegegessen liatte, aber ich
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liebte damals eben alles, ich \var jung, einfach jung»

loh hatte sogar die Frau meines Freundes Manes Reisinger gern,

ohiwohl sie zu den _ im allgemeinen ..praohgebrauch so genannten:

hässlichen Frauen gehörte, denn sie war rothaarig, somnersprossig,

und sah einer aufgequollenen Seminel nicht unähnlich. Dennoch, und

trotz ihrer schmutzigen Finger, hatte sie eine appetitliche Art, den

Tee einzuschonlien, ihre-^i Hann das Fruhhtucl': zuzubereiten. 31^ hatte

ihm drei Kinder geboren und zwei von ihnen waren an den Pocken ge^

sterben* Manchmal sprach sie von den toten Kindern, \als v/aren sie

noch lebendig. Es war, als gäbe es für sie\ keinen Unterschied zwischen

den begrabenen Kindern und jenem naclOi dem Wiener Konservatorium abge-

wanderten Sohn, der ihr so gut, wie gestorben erscheinen mochte, aus-

geschieden Bfoffim war er eben aus ihrem Leben.

Durchaus lebendig und allzeit gegenwärtig aber war ihr mein

Yetter, der Maronibrater. Hier vermutete ich allerhand, hier schöpfte

ich auch allerhand Verdacht.

Eine Woche später musste er kommen, mein Vetter Joseph Branco

Trotta>
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Eine Woche später kam er auch.

mit

Er kam rait seinem Maulesel, /seinem Ledersack, mit seinen

Kastanien. Braun und schwarz und heiter war er; genau so, wie ich

ihn das letzte Mal in 7;ien gesehen hatte. Es schien ihm offenbar

natürlich, mich hier wieder i.u treffe^. Es war noch lange nicht

die richtige Saison der Maroni angehrochen. Mein Vetter war einfach

meinetwegen ein paar Wochen früher gekommen. Auf dem Wege von der

Batm zur Stadt,/ aass er auf dem Kutschbock an der Seite seines Freun-

des Manes lleisi/ger. Den Maulesel hatten sie hinten mit einem

Halfterband an den Fiaker gebujiden. Der Ledersask, der Bratofen,

die Kastanien waren zu beiden Seiten des Wagens aufgeschnallt.

Also fuhren wir in das Städtchen Zlotogrod, aber wir erregten dort

keinerlei Aufsehn. Man war in Zlotogrod gewohnt, meinen Vetter

Joseph Branco jciftes zweite Jahr fast auftauchen zu sehen. Und auch -^-

an mich, den dorthin verirrten Fremden, schien man sich bereits

gewöhnt zu haben. Wir machten also keinerlei Aufsehen bei unserm

einigermassen seltsamen Einzug in das Stadtchen.

Mein Vetter Joseph Branco stieg, wie gewöhnlich, bei Manes

Reisiger ab. Er brachte üiir, eingedenk seiner guten Geschäfte, die

er im MM Sommer des vergangenen Jahres mit der Uhr und mit der Kette

gemacäiit hatte, noch ein paar folkoristische Kleinigkeiten mit, zum

Beispiel einen Aschenbecher aus getriebenem Silber, auf dem zwei

ubereinandergekreuzte Dolche zu sehen waren und der heilige alte

Nikodemus, der mit ihnen gar nichts zu tun hatte, einen Becher

aus Messing, der mir nach Sauerteig zu riechen schien, einen
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Kukuklaus bemaltem Holz» Dies alles, so sagte rnein Vetter Joseph

Branco, hatte er mitgebracht, um es mir zu sohenken, für den
«

Fall, dass ich imstande 77are, ihm die "Transportkosten" zu er-

setzen* Und ich begriff sofot, ^as er unter "Transportkosten"

verstand. Ich kaufte ihm den Aschenbecher, den Trinkbecher und
»(

den loTzernen Kuku ab, noch am Abend seiner iinkunft. Er schien

••

sehr glücklich.

Um sich die Zeit zu vertreiben, v/ie er vorgab, in Y7irklich-

keit aber, um jede Gelegenheit auszunutzen, die ihm etwas Geld

eintragen konnte, versuchte er von Zeit zu Zeit dem Fiaker Manes

einzureden, dass er, Joseph Eranco, ein geschickter Kutscher sei,

besiser, als Manes, auch f "ahiger, als dieser, Kunden hu finden»

Aber der Fiaker Manes Reisiger ging auf derlei Keden gÄrmnmmtarbmiimnm

gar nicht ein. Er selbst spannte seine Schimmel jbxxl frühen Morgen

vot den Wagen und fuhr, ohne sich um Joseph Branco, seinen Freund,

zu kümmern, zum Bahnhof und zum Marktplatz, wo seine Kollegen,

die anderen Fiaker, hielten.

Es war ein schöner, sonniger August. Obwohl Zlotcgrod sozu-

sagen kein "richtiges Städtchen" war, weil es nämlich eher einem

verkleideten Dorf ähnlich sah als einem Städtchen, und «min obwohl

es den ganzen frischen Atem der Natur ausströmte, dermassen, dass

die Wälder, die Summpfe und die Hügel, von denen es umgeben war,

den Marktplatz beinahe zu bedrängen schienen, und, dass man glau-

ben konnte, Wald und Sumpf und Hügel könnten jeden Tag in das
•*

Städtchen Zlotogrod ebenso selbstverständlich einkehren, wie etwa

ein Durchreisender, der vom Bahnhof kam, um im Hotel zum Goldenen
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Baren abzusteigen, schien es meinen Freunden, den Beamten der

BeairkshauptDiannschaft, ebenso, wie den Herren von den Neuner

Dragonern, das Zlotogrod eine wirkliche Stadt sei; denn sie hatten

das Be\vus^:.tsein nötig, dass sie nioht in weltverlorene Ortschaften

verbannt seien, und die üilatsache allein, dass es eine Bahnstation

Zlotogrod gab, vermittelte ihnen das sichere Gefühl, dass sie nicht

abseits jener Kultur lebten, in der sie aufgewachsen und von der

sie ver^olint waren. Infolgedessen taten sie so, als müssten sie ein

paar llb.1 in der 'Voche die sogenannter/unzuträgliche Stadtluft/ ver-

lassen und in Fiakern jenen Waldern, Sumpfen, Hügeln entgegefahren,

die eigentlich ihnen entgegenkame$i* Denn Zlotogrod war nicht nur

von der Natur erfüllt, sondern sogar auch von seiner Umgebung be-

drängt. Also geschah es, dass ich ein paar Mal in der Woche mit meiÄ

neu neu er v/orbenen Freunden im Fiaker des Lianes Reisiger in die

sogenannte " Umgebung'* von Zlotogrod hinausfuhr. "Ausflüge" nannte

man sowas in der Tat. Wir hielten oft vor der Grenzschenke Jadlow-

kers. Der alte Jadlowker, ein uralter silberbartiger Jude, sass

vor dem breiten, machtig gev/olbten, wiesengrünen, zweiflügeligen

Haustor, starr und halbgelähmt. Er glich einem Winter, der noch

die letzten schonen Tage des Herbestes geniessen U2id mitnehmen

mochte in jene, in so nahe Ewigkeit, in der es gar keine Jahres-

zeiten mehr gibt. Er hörte nichts, er verstand kein Wort, er war

stocktaub. Aber an seinen grossen schwarzen und sehr traurigen

Augen glaubte ich zu erkennen, dass er gewicsermassen all Jenes

sah, was die Jüngeren nur mit ihren Ohren vernehmen konnten, und
Marien^

dass er also sozusagen freiwllig und mit Wonne taub war. Die Maagaa

faden flogen sacht und zärtlich über ihn dahin. Die silberne aber
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immer noch härmende Herbstsonne überglänzte ihn, den Alten, der dein

Westen gegenüber sass, der dem Abend- und dem Sonnenuntergang entgegen

sah, den irdischen Zeichen des Todes also, so, als erwarte er, dass

die Sv;igkeit, der er bald geiweiht war, zu ihm käme, statt ihr ent-

gegenzugehen. Unermüfllich zirpten die Grillen- Unermüdlich quackten

die Frische. Ein grosser friede herrschte in dieser Welt, der herbe

melancholische Friede des Herbstes.

Gegen den PÜnfundzwanzigsten August pflegte mein Vetter Joseph

Branco, einer alten Ueberlieferung der I^aronibrater der österreichisch-

ungarischen Monarchie getreu, seinen Stand auf dem lUngplatz von Zlo-

togrod zu eroffnen.
•«

Zwei Tage lang zog durch das feanze kleine Stadtchen noch der

hartsüsse, warme Geruch der gebratenen Kastanien.

Es begann, zu regnen. Es war ein Donnerstag. Am nächsten Tag,

Freitag also, klebte die Botschaft schon ein allen Strassenekcnen.

Es war das Manifest unseres alten Kaisers Franz Joseph, und

es hiess: " An unsere Volker !
»

»
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Ich VJ3.1' Fähnrich in der Hcserve. Knapp zwei «^ahre vorher

hatte ich mein Bataillon, die Einundzwanziger Jäger, verlassen.

Es schien mir damals, dass m.ir der Krieg durchaus gelegen käme.

In dem Augenblick, in demXer nun da war und unausbleiblich,

erkannte ich sofort - und, ich glaub ;l!e, auch alle meine Freunde

dürften es genau so sclinell und so plötzlich erkannt haben, -

dass sogar noch ein sinnloser Tote besser sei als ein sinnloses

Leben. Ich hatte Angst vor dem ToV. Das ist ge-Äiss. Ich wollte

nicht fallen« Ich Y/ollte mir lediglich selbst die Sicherheit

verschaffen, dass ich sterben könne.

Hein Vetter Joseph Branco und sein Freund, der Fiaker

Manes, waren beide Soldaten in der Reserve. Auch sie mussi.en

»•

also einrucken. Am Abend jenes Freitags, an dem das Manifest

des Kaise3?s an den wänden plakatiert wordej3j war, ging ich, wie

gewohnt, ins Kasino, um mit meinen Freunden von den Neuner

Dragonern zu essen. Ich konte ihren Appetit nicht begreifen,

ihre gewohnte Heiterkeit nicht, ihre törichte Gleichgültigkeit

gegen die Marschorder nach dem nord-östlich gelegenen russischen

(xrenzorte Radziwillow. Ich war der einzige unter ihnen, der

schon die Anzeichendes Todes in ihren harmlosen, sogar fröhlichen,

jedenfalls unbewegten Gesichtern erkannte. Es war, als befänden

sie sich in einer Art euphorischem Zustand, der die Sterbenden

so häufig begnadet, ein Vorbote des Todes. Und obwohl sie noch

gesund und munter an den Tischen sassen und Schnaps und Bier

tranken, und, obwohl ich so tat, als nähme ich teil an ihren
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törichten Scherzen, kam ich mir doch vor,wie ein Arzt oder ein

Krankenpfleger, der seinen Patienten sterben sieht und der sich

freut, dass der Sterbende noch gar nichts von dem nahen Tode

weiss. Unöijf. dennoch fühlte ich auf die Dauer ein Unbeha^cen,

mehr als das: nämlich eine Ai't moralisches Unbehagen, wie es

vielleicht auch mancher Arzt undjfaancher Krankenwärter haben mag,
i

im Angesicht des Todes und der Euphorie des Sterbenden zugleich,

in jenem Augenblick also, da sie nicht genau wissen mögen, ob es

nicht besser wäre, dem Todgeweihten zu sagen, dass er bald sterben

müsse, statt die günstige Tatsache zu begrüssen, dass er dahin-

gehen würde, ohne etwas zu ahnen.

Infolgedessen verliess ich die He:.'ren von den Neuiier Drago-

nern schnell und begab mich auf den Weg zu?5 Manes, dem Fiaker,

bei dem, wie schon gesagt, mein Vetter Joseph Branco woimte.

Wie anders waren sie beide und wie wohl taten sie mir, nach

diesem Abend im Kasino der Neuner Dragoner ! Vielleicht waren es

die rituellen Kerzen, die im blau getünchten Zimmer des judischen

Fiakers Manes brannten, ihrem eigenen Tod, fröhlich fast, auf

jeden Fall aber gefasst und sicher, entgegenbrannten: drei Kerzen,

goldgelb, in grüne Bierflaschen gesteckt; denn der Fiaker Manes

war zu arm, um sich auch nur MessinglHuchter zu kaufen. Es waren

beinahe nur noch Stampfe von Kerzen, und sie schienen mir das

Ende der Ttelt, von dem ich wusste, das^s es sich jetzt zu voll-

ziehen begann, zu symbolisieren. Das Tischtuch war weiss, Täie

Flascxhen von jenem billigen Dunkelgrün, das bereits von vornherein

d4E Gewöhnlichkeit ihres süffigen Inhalt;^ plebejisch und übermütig
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anzukündigen scheint und die sterbenden Kerzenreste goldgelb.

Sie ffiMMMMMMM flackerten. Sie v^axten imruliiges Licht über den

Tisch und verursachten ebenso unruhige, gleichsam flackernde

Schatten an den dunkelblau getünchten Yftlnden. Am Kopfende des

Tisches sass Manes, der Fiaker, nicht mehr in seiner gev/öhnlichen

Fiaker-Üniform, nicht mehr in seinem Schafspelz mit Leihriemen

und Ripsmütse, sondern in einem länglichen LÜsterrpck und mit

einem schwari-jen Plüschkäppchen auf dem Kopf. Mein Vetter Joseph

Branco trug seine gewohnte fette Lederjoppe und, offenbar aus

Respekt vor seinem jüdischen aastgeber, das grüne Tiroler Hütchen

auf dem Kopf. I^endwo zirpte schrill ein Heimchen.

" Jetzt müssen wir Alle Abschied nehmen" - begann Manes,

der Fi:.ker. Und, weit helloichtiger , als meine Freunde -von den

Neun.er Dragonern mid dennoch von einem Gleichmut erfüllt, beinahe

möchte ich sagen: geadelt, genau so, wie von dem Tod, ^on dem

jeder l'.ensch geadelt wird, der bereit imd würdig ist, ihn zu

empfangen - fuhr er also fort: " Es wird ein grosser Krieg sein,

ein langer, und wer von uns Dreien zurückkommt, kann man nicht

wissen. Zum letzten Mal sitze ich hier, neben meiner Frau, vor

dem Freitags-Abend--Tisch, vor den Sabbath-Kerzen. Nehmen wir einen

würdigen Abschied, meine Freunde: Du, Branco, und Sie, Herr f
"

Und, um einen wirklich würdigen Abschied zu feiern, beschlossen

wir in die G-renzschenke Jadlowkers zu gehen, alle Drei.
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Die Gronzschenke Jadlowkers -war immer offen, Tag und

Nacht • Es w::.r die Sclrienhe der russiejchen Deserteure, jener

Soldaten- des Zaren also, die von den zahlreichen Agenten

der amerifcanischen Schiffahrtslinien durch Ueborredimg, List

und Drohung gczi/vungen ^mrden, die Armee zu verlassen und sich

nach Canada einzuschiffen. Freilich gab es viele, die frei-

i^villig desertierten. Sie zahlten den Agenten sogar vom letzten

Geld, das sie übrig hatten; sie, oder iha;e Verwandten. Die

Grenzschenke Jadlo-wkers fealt als ein sogenanntes verrufenes

Lokal. Aber es war, wie in jener Gegend alle verrufenen Lokale,

äer ganz besonderen Gunst der österreichischen Grenzpolizei

empfohlen und gewissermassen stand sie also gleichermassen

ebenso unter >dem Schutz,wie unter dem Verdacht der Behörden»

Als wir ankamen - wir waren stumm und bedrückt eine halbe

Stunde gewandert - war das grosse, rostbraune, doppelflugige

Tor schon geschlossen und sogar die Laterne, die davor hing,

ausgelöscht. Wir mussten klopfen, ujid der Knecht Onoufrij kam,

uns zu öffnen. Ich kannte die Schenke Jadlowkers, ich war schon

ein pa .r Mal dort gewesen, ich kannte den üblichen Trubel, der

dort zu herrschen pflegte, jene besondere Art von Lärm, den die

plötzlich Heimatlos i Gewordenen verursachten, die Verzweifel-

ten, alle Jene, die eigentlich keine Gegenwart hatten, sondern

die gerade noch auf dem Weg aus der Vergangenheit in die Zukunft

begriffen waren, aus einer vertrauten Vergangenheit in eine

höchst ungewisse Zukunft, Schiffspassagieren in jenem Augenblick
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ahnlich, in dem sie vom festen Land aus in ein fremdes Sohii'f

über einen seh'^anlrenden Steiß schreiten.

Heute aber ^ar es still. Ja, es Tvar unheimlich still. So^^ar

der kluine Kapturak, einer der eifrigsten mid lautesten Agenten,

der all das Viele, das er zu verbergen beruflich und von Natur

/

gezwungen Y/ar, unter einer unheimlichen geschäftigen QMluMMJA Ge-

schwätzigkeit 2U verbergen pflegte, sass heute stumm in der Ecke,

auf der OfenbaMc, kleiner, winziger, als er schon von Geburt war

und also doppelt unscheinbar, ein schweigsamer Schatten seiner-

selbst. Vorgestern erst hatte er eine sogenannte " Schicht" oder,

wie man sich in seinem Beruf anders auszudrücken pflegte, eine

"Ladung" von Deserteuren über die Grenz gebracht udid Jetzt klebte

das Manifest des Kaisers an den Wänden, der Krieg war da, die

macht ige Schiffsagentur selbst war Ohnmacht ig, der mächtige Donner

der Weltgeschichte, liess den kleinen, geschwätzigen Kapturak ver-

stummen und ihr gewaltiger Blitz reduzierte iiin zu einem Schatten.

Stumpfoind stier sassen die Deserteure, die Opfer Kapturaks, vor
.«

ihren Glasern, die nur halb geleert/ waren» Prülier, sooft ich in die

Schenke Jadlowkers gekommen war, hatte ich mit dem ganz besonderen

Vergnügen eines jungen, leichtfertigen llenschen, der in den leicht-

sinnigen Ausdrucksfürmen der Anderen, auch der Fremdesten, die

legitime Bestätigung seiner eigenen Gewissenlosigkeit sieht, die

Sorglosigkeit der soeben Heimatlos Gewordenen beobachtet, die ein

G1&S nach dem anderen leerten u^d ein Glas nach dem anderen frisch

bestellten* Der 7/irt Jadlowker selbst sass ]jinter dem Schanktisch,

wie ein Unheil-Verkünder, zwar nicht ein Bote des Unheils, aber

sein Träger; und er sah so aus, als hatte er garnicht die geringste
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Lust gehabt, nooh neue Gläser einzuschenken, ^-elbst, wenn seine

Gaste es verlangt hatten. YJas hatte dies alles nooh für einen

Sinn ? Morgen, übermorgen konnten die Bussen da sein. Der arme

Jadlowker, der noch eine Woche frulrier so majestätisch dagesessen

war, mit seinem silbernen Spiti:bärtchen, eine i\rt Burgermeister

unter den Schanlvv.'irten, von der verschwiegenen Protektion der

Behörden ebenso beschattet und gesichert ,aimm wie von ihrem ehrenden

Misstrauen, sah heute aus, wie ein Icensch, der seine gani.e Verganj^

genheit liquidieren muss; ein dpfer der Weltgeschichte eben» Und

die schwere, blonde Kassiererin neben ihm, hinter der Theke, war

ebenfalls gleichsam von der Weltgeschichte gekündigt worden, zu

eiuem kurzen Termin. Alles Private war auf ein Mal in das Bereich

des Öffentlichen getreten. Es repräsentierte das öffentliche, es

vertrat und symbolisierte es. Doshalb war unser Abschied so ver-

fehlt und so kurz. Wir tranken lediglich drei Glas Meth und wir

assen schweigsam gesalzene Erbsen dazu. Plötzlich sagte mein Vetter

Jpseph Branco: " Ich fahre gar nicht erstVnach Sarajevo. Ich melde
V

mich in Zloczow zusammen /mit Manes! '' - "Bravo !
" rief ich* Und

ich wusste dabei, dass auch ich gern getan hatte, wie mein Vetter.

/Jlber ich dachte an ElisabethJ
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Ich dachte an Elisabeth. Ich hatte nur zwei Gedanken,

seitdem loh das Manifest des Kaisers gelesen hatte: der eine

an den Tod und der andere der an Elisabeth, Ich weiss hetiite

••

noch nicht, welcher von beiden der stärkere war*

Verschwunden und vergessen waren im Angesicht des Todes

alle meine törichten Befürchtungen vor dem törichten Spott

meiner Freunde» Ich empfand auf einmal Mut, zum ersten Mal

in meinem Leben hatte ich Mut, meine sogenannte '^Schwache" zu

bekennen. Ich ahnte freilich schon, dass der leichtfertige

Übermut meiner Wiener Freunde dem schwarzen Glanz des Todes ge-

wichen sein würde und, dass^ es in der Stunde des Abschieds, eines

solchen Abschieds, keinen Platz für IgS irgendeinen Hohn mehr

geben könnt e*

Ich hatte mich auch beim Erganzungs-Bezirks-Kommando Zloczow

melden können, wohin der Fiaker Manes zustandig war und zu dem

sich auch mein Vetter Joseph Branoo begeben wollte. In Wirklichkeit]

lag es in meiner Absicht, Elisabeth und meine Wiener Freunde und

meine Mutter zu vergessen und mich so schnell wie möglich der

nächsten Station des Todes auszuliefern, nämlich dem Erganzungs-*
*

Bezirks-Kommando Zlocztw. Denn ein starkes Gefülil band mich an

meinen Vetter Joseph Branco wie an seinen Freund, den Fiaker

Manes Reisiger* Denn in der Nahe des Todes wurden meine Gefühle

redlicher, gleichsam reinlicher, | ähnlich, wie sich manchmal
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vor einer sohweren i^ranldieit plötzlich die klaren Einsichten

und Erkenntnisse einstellen, dermassen, dass man trotz der

Angst, der Bedrangtheit und der würgenden Vorahnung des Leidens

eine Art stolzer Genugtung darüber empfindet, dass man endlich

einmal erkannt hat, das Gluck, dass man durch Leiden erkannt

hat und eine Seligkeit, -weil man den Preis der Erkenntnis im

Toraus erfährt • Man ist sehr glücklich in der Krankheit* Ich

war damals ebenso glücklich, in Anbetracht der grossen Krankheit,

die sich in der Welt ankündigte: nämlich der des Weltkriegs» loh

durfte gleichsam allen meinen Fiebertraumen, die ich sonst unter-
m.

drückt hatte, freien Lauf lassen» loh w ar ebenso befreit wie

gefährdet»

loh wusste bereits, dass mir mein ^etter Joseph Braj;ioo und

sein Freund Hanes Reisiger lieber waren, als alle meine früheren

Freunde, mit Ausnahme des Grafen Chojnicki. Man stellte sich

damals den Krieg sehr einfach und ziemlich leichtfertig vor»

Wenigstens gehorte ich zu jenen nicht seltenen Leuten, die

glaubten, wir würden nach Garnisonen aufmarschieren, womöglich

geschlossen, und, wenn nichJi neb ene inander j s|l doch in einer

einigermassen erreichbaren Nahe bleiben* Ich stellte mir vor,

ich wünschte es mir, dass ich in der Nahe meines Vetters Joseph

Branco und in der seines Freundes, des Fiakers Manes, bleibe»

Aber, es war keine Zeit zu verlieren» Überhaupt bestand

in z^n^ri Tagen die Bedrängnis, ja, die Bedrängung, in der Tat-

sache, dass wir keine Zeit mehr hatten: keine Zeit mehr, den

geringen Raum zu geniessenf den uns noch das Leben liess und auch

nicht einmal die Zeit mehr, den Tod zu erwarten» Wir wussten ja
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damals eigentlich nicht mehr, ob \vir uns den Tod ersehnten oder

das Leben erhofften» Für mich und meinesgleichen waren es damals

jedenfalls die Stunden der höchsten LebensSpannung: jene Stunden,

in denen der Tod Einem nicht erschien, wie ein Abgrund, in den

man eines Tages {^fOf^X stürzt, sondern, wie ein jenseitiges Ufer,

das man durch einen Sprung zu erreichen trachtet, und man weiss,

wie lange die Sekunden dauern, die dem Sprung an ein jenseitiges

Ufer vorangehn.

Ich ging zuerst, wie selbstverständlich, nach Hause, zu

meiner iiutter. Sie hatte offenbar kaum noch erwartet, mich wieder

zu sehn, aber sie tat so, als hatte sie mich erwartet« Es ist

eines der vielen Geheimnisse der ifcitter: sie verzichten niemals,

ihre Kinder wiederzusehn, ihre totgeglaubten nicht und auch nicht

ihre wirklich toten; und, wenn es möglich wäre, dass ein totes

Kind wieder auferstünde vor seiner Mutter, würde sie es in ihre

Arme nehmen, so selbstverständlich, als wäre es nicht aus dem

Jenseits, sondern aus einer der fernen Gegenden des Diesseits

heimgekehrt» Eine Mutter erwartet die Wiederkehr ihres Kindes

immer: ganz gleicJigultig, ob es in fernes Land verzogen ist,

in ein nahes oder in den Tod»

Also empfing mich auch meine Mutter, als ich ankam, gegen

die zehnte Stunde vormittags» Wie gewoiinlich sass sie da, im

Lehnstuhl, vor dem eben beendeten Frühstück, die Zeitung vor

dem Angesicht und die altmodische Brille mit den oval geformten

stahlgeränderten Glasern vor den Augen. Sie zog die Brille ab.
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als ich ankam, aber sie Hess die Zeitung kaum sinken^ "Kuös' die

Hand, Mama!" - sagte ioh, ging auf sie zu und nahm ihr die Zeitung

aus der Hand* Ich fiel geradezu in ihren Schoss* Sie kiisste mich

auf den Mund, die Wangen, die Stirn. '• Jetzt ist Krieg'' sagte sie,

als hatte sie mir damit eine Neuigkeit mitgeteilt; oder, als -^are

für sie der Krieg erst in dem Augenblick ausgebrochen, in dem ioh

nach Hause gekommen vrar, um von ihr, meiner Mutter, Abschied zu

nehmen*

"Jetzt ist Krieg, Mama" - antiwortete ich - "und ich bin

gekommen, um Abschied von Dir zu nehmen." - "Und auch" - fugte

ich nach einer Weile hinzu - "um Elisabeth zu heiraten, bevor

ich in den Krieg gehe*"

"Wozu heiraten" - fragte meine Mutter - " iieim Du ohnehin in

den lürieg gehst?" Auch hier noch sprach sie, \vie eine Mutter

spricht. Wenn sie ihr Kind - ihr einziges übrigens - in den

Tod ziehen lassen musste, so wollte sie es allein dem Tod über-

liefern. Weder den Besitz, noch den Verlust vfollte/ sie mit einer

anderen Frau teilen.

Seit Langem schon mochte sie geahnt haben, dass ich Elisabeth

liebte. (Sie kannte sie wohl). Seit Langem schon mochte meine

Mutter bereits gefürchtet hfeben, dass 'sie eines Tages ihre einzigen

Sohn verlieren würde - an eine andere Frau - was ihr vielleicht

beinahe noch schlimmer erschien, als ihn an den Tod zu verlieren.

"Mein Kind" - sagte sie - "Du bist selbst imstande tknd allein

berechtigt, über Dein Schicksal zu entscheiden. Du willst
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heiraten, bevor Du in den Krieg gehst; ich versteh» s» Ich bin '/.

kein Mann, ich habe nie einen Krieg gesehn, ich kenne kaum das

Militär* Aber ich weiss, dass der Krieg etwas Schreckliches

ist und, dass er Dich vielleicht umbringen wird* Dies ist die

Sunde, in der ich Dir die Wahrheit sagen kann* Ich mag Elisabeth

nicht leiden* Ich hatte Dich auch unter andern Umständen nicht

gehindert, sie zu heiraten* Aber ich hätte Dir niemals die

Wahrheit gesagt, heirate und SMS werde glücklich, wenn es Dir

die Umstände erlauben* Und: Schluss damit! Reden wir von ande«
A

ren Dillen: wann rückst du ein ? Und wo ? "

Zum ersten Mal in meinem Leben war ich vor meiner Mutter

verlegen, ja winzig* Ich konnte ihr nichts anderes antworten,

als dieses kümmerliche: ^ loh komme bald wieder, Mama f ^ daa

mir heute noch, wie eine Lästerung nachklingt.

^ Komm zu Mittag, Bub* ^ - sagte sie, als ob gar nichts

sonst in der Welt los wäre und, wie sie es immer schon Ähnlich

gesagt hatte '' Wir haben inflDitulm heut* Schnitzel und Zwetschken-

knodel zu Mittag;"

Es war für mich eine grossartige Manifestation der

Mütterlichkeit: dieser plötzliche Einbruch der friedlichen

Zwetschkenknödel in die Bereitschaft des Todes sozusagen. Ich

hätte vor Rülrirung in die Knie fallen mögen* Aber ich war zu jung

noch damals, um Rührung ohne Scham zeigen zu können. Und seit

jener Stu^Jde weiss ich es auch, dass man ganz reif und zumindest

sehr erfahren sein muss, um Gefüiil zeigen zu können, ohne eine

Hemmung der Soham»
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Ich küsste meiner Mutter die Hand "wie gewohnt» Ihre Hand -

ich werde sie niemals vergessen - war zart, schlank, blaugeädert.

Durch die dunkelro^ten, seidenen Vorhänge zärtlich gedämpft,

strömte das Licht des Vormittags in das Zimmer, wie ein stiller,

gleichsam zeremoniell;^/ veriaeideter Gast. Auch die ganz blasse

Hand meiner Mutter schimmerte rötlich, in einer Art schamhaften

Scharlachs, eine geweihte Hand in einem durchsichtigen Handschuh

aus gefilterter Vormittagssonne* Und das zaghaft herbstliche

Zirpen der Vogel in unserem Garten war mir beinahe so heimisch

und gleichzeitig beinahe so fremd, wie die vertraute, vom Schar-

lach verschleierte Hand meiner Mutter.

**Ich habe keine Zeit zu verlieren", sagte ich nur.

Ich ging zum Vater meiner geliebten Elisabeth/^
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Der Vater meiner geliebten Elisabeth war in jeneir Zeit

ein wohlbekannter, man kann wohl sagen, berühmter Hutmacher

y

Q^a^^^Vf^^JV'^t.er; Er war gäraäte lacÄe^i^if^i aus einem ge-

wöhnlichen ''Kaiserlichen Rat" ein nicht ungewölinl icher unga-

rischer Baron Äfi-^w^den* Die geradezu skurillen Sitten der

alten Monarchie erforderten manchmal, dass Kommerzialrate

österreichischer Provenienz ungarische Barone werden.

Der Krieg kam meinem zukünftigen Schwiegervater durchaus

gelegen. Er war bereits zu alt, um noch einrücken zu müssen;

und jung genug, um aus einem seriösen Hutfabrikanten ein

hurtiger Hersteller Jener Soldatenkappen zu werden, die so

viel mehr einbringen j und so viel weniger kosten, als die
i

Sqi Zylinder.

Es war mittags, vom Rathaus schlug es eben zwölf Uhr,

als ich bei ihm eintrat und er war gerade von einem für ihn

heiter verlaufenen Besuch im Kriegsministerium zurückgekehrt.

Er hatte den Auftrag auf eine halbe Million Soldatenkappen be-

kommen. Auf diese ".'eise, so sagte er mir, könne er, der altern- '|

de hilflose Mann, immerhin noch dem Vaterlande dienen. Dabei

strählte er mit beiden Händen immerzu seinengraublonden

Backenbart, es war, als wollte er gleichsam die beiden Hälften

der Monarchie liebkosen, die zis- wie die transleitanische*

Er war gross, kräftig und schwerfällig* Er erinnerte mich an

eine ilrt sonnigen Lastträger, der die Bürde auf sich £;enommen

hatte, eine halbe Million Kappen herzustellen und den diese
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Biirde Y^eit eher zu erleichtern, als zu belasten schien.

'' Sie rücken als natürlich ein ! ^ sagte er mit einer

geradezu belustigten Stiaime. " Ich glaube, annehmen zu

können, dass meine Tochter Sie vermissen \7ird. "

In diesem Augenblick fühlte ich, dass nes mir unmöglich

sein wrde, bei ihm um die Hand seiner Tochter anzuhalten»

Und mit jener Ueb erstürzung, mit der man versucht, das Un-

mögliche dennoch möglich zu machen jund mit jener Hast, zu

der mich der immer naher heranrückende Tod zwang, die ganze

Intensität meines elenden Lebensrestes auszukosten, sagte

loh dem Hutmacher, unartig und ungeduldig: '* Ich muss so-

fort Ihr Fräulein Tochter sehen»''

" Junger Freund" - erv/idörte er - '^ ich weiss, Sie Tivollen

um ihre Hand anhalten. Ich i/veiss, dass Elisabeth nicht: nein

sagen -wird* Also nehmen Sie vorläufig die meine und betrach-

ten Sie sich als meinen Sohnl ^

Damit steckte er mir seine grosse, weiche und iriel zu

weisse Hand entgegen/ loh nahm sie und hatte die Empfindung,

eine Art von trostlo5en Teig anzurühren* Es war eine Hand ohne

Druck und ohne Warme. Sie strafte sein Wort vom "Sohn'' Lugen,

sie widerrief es sogar*

Elisabeth kam, und der Hutmacher ersparte mir alle Worte:

"Herr Trotta geht in den Krieg** - sagte mein Schwiegervater -

so, als hatte er sagen wollen, er fahrt an die Riviera - "und
A

er möchte dich vorher heiraten*" Er sprach hörbar in dem

gleichen Tonfall, in dem er eine Stunde vorher im Kriegsmini-

sterium mit den Uniform-Referenten üb^r die Kappen gesproohöi
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haben mochte. Aber Elisabeth war da. Ihr Lachein war

da, es sohimuierte gleichsam vor ihr daher, mir ent-

gegen, ein Licht aus ihr geboren und anscheinend ein

ewiges, sich selbst immer wieder erneuerndes, ein

silbernes Glück, das zu klingeln schien, obwohl es

lautlos war*

Wir umarmten uns. Wir küssten uns, zum ersten Mal,

heiss, schamlos fast, trotz der Aufmerksamkeit des Vaters,

ja, vielleicht sogar noch mit dem wonnig-frevlerisohen

Bewusstsein, einen Zeugen unserer Verschwigenheit daneben

zu wissen. Ich gab mich preis. I^h ha«fc keine Zeit. Der

Tod stand schon hinter meinem Rucken, l/ch war schon sein

Kind, mehr noch, als derl'pohn des Hutmachers Kieselwetter*

Ich musste zu' meinen Einundzwanzigern, in die Landstrasse
i

Hauptstrasse. Ich eilte hinaus, unmittelbar aus der Umar-

mung zum Militär; aus der Liebe zum Untergang. Beides

genoss ich mit der gleichen Stärke des J-efühls. Ich rief

einen Fiaker und rollte in die Kaserne*

loh traf ein paar Freunde und Kameraden dort. Einige

von ihnen kamen, wie ich, direkt aus der Umarmung»

N-

;
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Direl^t aus den Umarinuna;en kamen sie, und es waren ihnen so, als

hätten sie die wichtigsten Kriegspflichten bereits erfüllt. Die Trau-

ungen v/aren festgesetzt. Jeder von ihnen hatte ir endein Mädchen ^u

heiraten^ selbst, isenn es nicht eine standesgemässe Braut war, sondern

dine zufällige, wie sie unsereinem in jenen Zeiten aus unbekannton

Gegenden, aus unerforschlichen Gründen häufig zugeflogen kamen, Nacht-

faltern älinlich, durch offene Fenster in sommerlichen Nächten auf Tisch

und Bett und Kaminsims flatternd, flüchtig, leichtfertig, hingebungsvoll,

samtene Geschenl<:e einer grosszügigen krarzen Nacht. Jeder von uns hätte

sich gewiss, wenn nur der Friede v/eiterbestanden hätte, gegen eine ge-

setzliche Bindung an eine Frau gesträubt. Nur Thronfolger mussten damals

rechtzeitig heiraten. Unsere Yäter vraren mit dreissig JaioPen bereits

recht würdevolle, oft kinderreiche Familien- und Ilausbeherrscher gewesen.

In uns aber, dem seit Geburt Krieg-geweihten Geschlecht, war der Fort-,

Pflanzungstrieb sichtbar erloschen. Wir hatten keinerlei Lust, uns fort-

z'usetzEKi. Der Tod kreuzte seine Imöchernen Hände nicht nur über den

Bechern, aus denen wir [tranken, sondern auch über den nächtlichen Betten,

in denen wir mit Frauen schliefen. Und deshalb eben waren unsere Frauen

damals auch so zufällig. Uns lag nicht einmal viel an der Lust, die uns

die Lust bescherte.

Nun aber, da der Krieg uns plö'tzlich zu den Ergänzungs -Bezirks-

Kommandos berief, war es nicht der Gedanke an den Tod, den er zuerst

in uns erzeugte, sondern der an die Ehre und seine Schwester, die

Gefahr. Auch das Ehrgefühl ist ein Betäubungsmittel und in uns

betäubte es die Furcht und alle böccn Alinungen. Wenn Sterbenskranke

llire Testamente machen und ihre irdischen /VngelsgenixGiton ordnen, so

mag sie wohl ein Schauder heimsuchen. Aber wir waren ja jung und gestand



aii allen Gllode-rn ! '.Vir siapfanden keinen ochaader, keinen v/irkllchen,

es £^eflel uns nur, es scb^neicheltc uns, ihn in den zurückbleibenden

horvor-^urufen. Ja, aus Eitelkeit machten v;ir Testamente; aus Eitel-

koit Hessen wir uns hurtig trauen, in einer Eile, die eine Ueb.er-

legung oder (^ar eine Reue von vornlierein ausschaltete. Die Trauung

Hess uns noch edler erscheinen, als wir allein schon durch unser

Blutopfer waren, Sie machte uns den '^od, den v/ir zwar fürchteten,

aber jedenfalls einer lebenslänglichen Bindung vorzogen, weniger

gefälirlich und hässlich. Wir schnitten uns gewissermassen den Rück-

zug ^ • Und jener erste unvergess liehe und stürmische Elan, mit

dem wir in die ersten unseligen Schlachten zogen, war sicherlich

von der Angst vor einer Rückkehr in ein " häusliches Leben" gen&irt,

von Möbeln, die gichtig werden, vor Frauen, die den Heiz verlieren,

vor Kindern, die lieblich, xile Engel zur VJelt kommen und sich zu

fremden gehSIssigen Wesen auswachsen. Nein, dies alles wollten wir

nicht. Die Gefahr v;ar sowieso unvermeidlich. Aber, -am sie uns za

versüssen, Hessen wir uns trauen. Und also v/aren wir gewappnet,

ihr entgegenzugehen, wie einer nochlunbekannten, aber bereits

freundlich winkenden Heimat ....

Dennoch, und obwohl ich wusste, dass ich genau so fühlte \7ie

meine Kameraden, der P^hnrich in der Reserve Bärenfels, der Leut-

nant ilartmann, der Oberleutnant Linck, der Baron Lerch und der

Kadettaspirant Dr.Brociner erschienen sie mir alle, wie ich sie

hier aufzähle, verglichen mit meinem Vetter Joseph Branco \und mit

seinem Freund, dem jüdischen Fiaker Manes ReisiAger, oberfläch-

lich, leichtsinnig, unkameradschaftMch, stupide und zeder des

Todes v/ürdig, dem sie eben entgegengingen, noch der Testamente

und Trauun^^en, die sie zu arrangieren im Begriffe waren. Ich liebte

meine Einundzwanziger Jäger, gewiss ! Die alte Kaiser und Königliche
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Armee '.-rannte einen eigenen Patriotismus, einen Regional-Paüriotismus,

einen Regiments- und Batatllons-Patrlctismus. Mit dem Zu-sr'::i.lirer

Marek, mit dem Korporal Tärling, mit dem Gefreiten Alois Huber v/ar

ich Mähvend meiner Dienstzeit und spk'ter, in den alljährlichen

Manövern, militärisch aufgewachsen. Und man wächst beim Militär

leichsam noch einmal; 7/ie m^n. etwa als Kind gej;en lernt, so lernt

man als Soldat marschieren, niemals vergisst man die Rekruten, die

zu gleicher Stunde mit Einem das Marschieren erlernt haben, das

Gewehrputzen und die Gewehrgriffe, das Packen des Tornisters und

das vorschriftsmässige Zusammenfalten der Decke, das Mantel-Rollen

und das Stiefelputzen und den Naishtdienst, Dienstreglement Teil 2

und die Definitionen: Subordination und Disziplin, Dienstreglement,

erster Teil. Niemals vergisst man dies, und die Wasserwiese, auf der

man laufen gelernt hat, iTiit angezogenen Ellbogen und im Spätherbst

die Gelenks^äbungen im grauen Hebel, der um die Bäume ging und jede

Tanne verwandelte in eine blau-graue V/itv/e und die Lichtungyor

unseren Blicken, auf der bald, n;^ch der Zehn-Uhr^-Rast, die Feldflbun-

gen beginnen sollten, die idyllischen Vorboten des roten Krieges.

Nein, das vergisst man nicht. Die V/assenviese der Einundzwanziger

war meine Heimat.

Aber meine Kameraden waren so heiter l Wir sassen in dem

kleinen Gasthaus, das eigentlich keines gewesen war, von Anfang

an, von Geburt sozusagen. Es hatte si±i. vielmehr im Laufe der

langen, undenlclich langen Jähre, in denen unsere Kaserne, die

Kaserne der Einundzwanzi,^er Jger, heimisch und vertraut in dieser

Gebend geworden v/ar, , aus einem gewöhnlichen Laden, in dem man



Passepoils, Sterne, Einj^lirlGenstreifen, Rosetten und Schuhbänder

kaufen konnte, zu einem Gasthaus ential ekelt. Die sogenannten

" PosamentlerStücks " la^-en noch in den I?^chern hinter der Theke.

Es roch irmner noch in dem Halbdunkel des Ladens weit eher nach

den Pappschachteln, in denen die Sterne la-erten, die aus weissem

Kautschuk, die aus goldener Seide und die i^osetten für Militär-

beamte und die Portepees, die wie gebündelte, goldene Riesolregen

aussahen, als nach Apfelmost, Schnaps und älterem Crumpoldskircliner.

Vfcr dem Lädentisch waren drei, vier kleine Tischchen aufgestellt.

Sie sL.aromten noch aus unserer Jugendzeit, aus unserer Einjährigen-

Zeit. Damals hatten wir die Tischchen angekauft, und die Konzession,

Alkohol auszuschenken, hatte der Inhaber des Ladens, der Posamen-

tlerer Zinker lediglich dank der PKrsprachJ| unseres Bataillons-

koromandanten, des Majors Pauli, bekoroaien. Zivilisten durften

allerdings beim Posamentierer nicht rinken I Die Konzession bezog

sich lediglich auf Militärpersonen.

Y/ir sassen nun wieder zusarmtien, im Posamentiererladen, wie

einst, in Einjährigen-Zeiten. Und gerade die Unbelcümiuertheit meiner

Kameraden, mit derjsle heute dem bevorstehenden Sie^ ebenso zujubel+

ten wl(^ sie vor Jatoen der nahenden Offiziers-Prüfung entgegenge-
i

trunken hatten, beleidigte mich tief. Damals mochte in mir die

prophetische Ahnung sehr stark gewesen sein, die Ahnung, dass diese

meine Kameraden wohl imstande seien, eine Offiziersprüfung zu

bestehen, keineswegs aber einen Krieg. Zu sehr verwöhnt aufgewachsen

v/aren sie in dem v&n den KronlSndern der MonarcMe unaufhörlich

gespeisten Wien, harmlose, belnE^he lächerlich harmlose Kinder der

verzärtelten, viel zu oft besungenen Kaupt- und Residenzstadt,

die einer glänzenden, verführirischen Spinne ähnlich, in der
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Mitte des ^ev/alti-^en, schv/arz-gelloren Netzes sass und unaufhörlich

Kraft und Saft und Glanz von den umlie^^^-enden Kronl?iadern bezog.

Von den Steuern, die mein ariner Vetter, der Llaronlbrater Joseph

Branco Trotta aus Sipolje, von den Steuern, die mein elendiglich

lebender j-Cidischer Fiaker Manes Reisinger aus Zlotogrod bezahlten,

lebten die stolzen Häuser am /Ring, die der baronisierten jüdischen

Familie Todesco gehörten und die öffentlichen •->ebSude, das Parla-

ment, der Justizpalats, die universitjät, die Bodenkreditanstalt,

das Burgtheater, die Ilofoper und sogar noch die Polizeidirektion.

Die bunte Heiterkeit der Reichs-n. Haupt- und ilesidenzstadl) n^irte

sich ganz deutlich - mein Vater hatte es so oft gesagt - ^ron der

tragischen Liebe der Kronländer zu Oesterreich: der tragischen,

weil ewig unerv/iderten. Die Zlgeuiier der Puszta, die Subkarpatischen

Huzulen, die jüdischen Fiaker von Galizien, meine eigenen Verwandten,

die slov/enischen Maronibrater von Sipolje, die schwälDischen Tabal^-

pflanzer aus der Bacska, die Pferdezüchter der\ Steppe, die osmani-

"fV'
\

sehen Silbersch,iede von Bosnien und Herzogovina, die Pferdehändler

aus der Kanakei 'in Ivlüren, die Weber aus dem 'Erzgebirge, die Müller

f
und Korallenhändler aus Podolien: sie alle waren die grossmütigen

^9^ ^o:

llährov Oesterreichs; je ärmer, destoj ferossmütiger, viel v/eh, viel

Schmerz, freiwillig dargeboten, als wäre es selbstverstä'ndlich^/

entge-^engenomien, hatte dazu gehört, damit das Zentrum der Monarchie

in der '.Veit gelte,^als die Heimat der Grazie, des Frohsinns und der

Genialität. Unsere Gnade wuchs und blühte; aber ihr Feld war

gedünkt vom Leid und von der ffrauer.

Ich aber dachte, während wir so beim Posamentierer Pli'I'B'iP^«!"-

sassen, an Manes Reisinger und an Joseph Branco. Diese Beiden: sie

wollten .^ewiss nicht so g-aziös in den Tod, in einen graziösen 'i'od



^ rehen.' le meine Bataillonskameraden. Und Ich auch nicht; ich auch
O ' fr

nicht I Wahrscheinlich v;ar ich in jener ütunde der Einziße, der

die finstere V/ucht des Koiiunenden POhlte, zum Unterschied und also

im Ge-ensatz zu meinen Kameraden. Deshalb also stand ich plötzlich

auf und sacte, zu meiner eigenen Ueberraschung, Folgendes:

" Meine Kaneraden l Ich habe 'ßuch alle sehr lieb, so wie es

sein soll, immer unter Kameraden, insbesondere aber eine Stunde

xror dem Tode;"' - Hier konnte ich nicht mehr weiter. Das Herz

stockte, die Zunge versagte. Ich erinnerte mich an meinen Vater -

und Gott verzeih mit. die Sünde ! - : ich log. Ich log meinem

toten Vater etwas an, was er niemals wirklich gesagt hatte, was

dr aber wirklich gesagt haben konnte. Ich fuhr also fort: " Es

war einer der letzten vmnsche meines Vaters, dass ich im Falle

eines Krieges, den er wohl in allernächster Zeit vorausgesehen

hatte, nicht roit Euch zu unseren teueren Einundzwanzigern ein-

rtxcke, sondern in ein Heglment, wo mein Vetter Joseph Branco dient."

Sie schwiegen alle, niemals in meinem Leben hattejich solch

ein Schwelgen vernommen. Es war, als hätte jich Ihnen ihre ganae

leichtfertige Freude am Kriege geraubt; ein Spiel-Verderber: ein

Kriegs -Spi el-Verderber

.

Deutlich empfand ich, dass ich hier nichts mehr zu suchen

hatte. Ich erhob mich und reichte allen die Hand. Ich fühle heute

noch die kalten, enttäuschten Händey( meiner Einundz^vanziger. Sehr

weh tat es mir. Aber ich wollte mit Joseph Branco zusammen sterben,

mit Joseph Branco, meinem Vetter, dem Kastanienbrater und mit Hanes

Eeisijger, dem Fiaker von Ziotogrod und nicht mit Y/alzer-TSnzern.

So verlor ich zum ebsten Mal meine erste Heimat, n&alich die

• ^^ ,«^+-c«m+- unserer reliebten "Wasserwiese" im Prater.
Einundzwanziger, mitsamt unserei ^cj-i-^uu.^.
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Ich musste nun Chojnlckis Freund, den Oberstleutnant Stell-

macher vom Krie^^siiiinisberl-am besuchen. Meine Transferierung zur

Landv/ehr 55 sollte nicht l^al3er dauern, als etwa die Vorbereitungen

für meine Trsuung, Es war mir lieb, dass ich zwei verschiedene und

auch verwirrende Demarchen fast gleichzeitig unterne.lTiiien durfte.Sine

beschleunigte gleichsam die andere. Beide betäubten mich geradezu,

verhinderten mich jedenfalls zugleich, meine Hast mit entscheidenden

Gründen zu rechtfertigen. Ich wusste in jenen Stunden nich/ts anderes,

als, dass eben "Alles sclmell gehen müsse". Ich wollte auch nicht

aanz genau wissen, warum und zu welchen Zwecken. Aber tief in mir

rieselte schon, feinem ue jen ^ii^illich, den man durch den Schlaf ver-

niiTimt, die Ahjiung, dass meine Freunde, Joseph Branco und Reisiger,

irgendwo durch die schlammigen Landstrassen Ostgaliziens westwärts

dahinizogen, von den Kosaken verfolgt^ V/er weiss, vi elleichtNi waren

sie s^hon verwurLdet oder tot ? Gut, dann wollte ich v;enigstens ihr

Andenken auf diese weise eliren, dass ich in ihrem Ke iment diente.

Jung war ich, und auch vom Krieg hatten wir ja noch keine Ahnung I

V/ie leicht verfiel ich dama.ls der Vorstellung, dass mir die Aufgabe

zufalle, den braven Pänfunddreissigern von ihren toten Kameraden

Trotta und Reisiger wahre und auch ein^nig erfundene Anekdoten

zu erzählen, damit man der Beiden nie und ni'nmer vergesse. Gute

arme Bauern dienten bei den Fünfunddi*eissigern,3MiHanjtom Feldwebel

mit ärarischem Deutsch, das ihren mäoiEiiiiBaainam slawischen Mutter-

sprachen angesetzt war,wie die Distinktionen den Aufschlägen, gold-

gelbe Borten auf dunkelgrünen winzigen Feldern, und die Offiziere

waren nicht die verv/öbjiten Kndor unserer frohlebigen V/iener Gesell-

schaft, sondern Sölme von Handwerkern, Briefträgern, Gendarmen und



Landwirten und Pachtern und. Tabaktrafikanten. Unter ihnen aufgenommen

zu werden, war da.nals für mieh uncefälir so viel, wie für den oder

jenen unter ihnen etwa eine Transferlerun^ zu den Neuner Dragonern

Chojnickis bedeuten mochte. Es war eine jener Vorstellungen, gewiss,

die man Geringschötzie "romsutisoh" nennt. Nun, weit davon entfernt,

mich etv;a ihrer zu s-hämen, bestehe ich heute noch darauf, dass Äi

Zeit meines Lebens die romantischen Vorstellungen die Wirklichkeit

n^er „ebracht haben, als die seltenen unromantischen, die ich -mir

gewaltsam aufzwingen musste; Wie tö'rlcht sind doch diese überkoinr^enen

Bezeichnungen 1 Will man sie schon gelten lassen - nun wohl: ich

glaube, imner beobachtet zu haben, dass der sogenannte realistische

Mensch in der V/elt unzugänglich daisteht, wie eine Ring-Hauer aus

Zement und Beton und der sogenannte romantische wie ein offener

Garten, in dem die Wahrheit nach Belieben ein- und ausgeht

Ich musste also zum Oberstleutnant Stellmacher. In unserer

alten Monarchie war eine Transferierung vom Heer zur Landwehr, auch

nur von den JS.ern zur Infanterie, eine Art militärischer Staatsakt,

nicht schwiefiger, aber verwlckaL ter, als die Besetzung eines Dlvi-

sionskommandos. Dennoch bestanden in meiner verschollenen .'iolt, in

der alten Monarchie eben, die kostbaren, die köstlichen, die unge-

schriebenen, die unbekannten, unzugänglichen, den Eingeweihten wohl-

vertrauten Gesetze, eherner und ewiger,als die .geschriebenen, die

da besagcen, dass von hundert pftenten lediglich bestir.rate sieben

feünstlg, schnell und geräuschlos ihre vran^ehe erfüllt sehen sollten.

Die Barbaren der absoluten Gerechtigkteit, ich weiss es, sind darüber

heujje noch empört. Sie schelten uns: Aristokraten und Aesttheten,

jetzt noch; und ich sehe ja jede Stunde, wie sie, die Nicht-Ar±stä>-

kraten und Anti-Aestheten, d±en Barbaren der stuniden, plebejischen



Ungerechtigkeit ihren Brüdern den Vves geebnet haben. Es gibt auch

eine Drachensaat der fb soluten Gerechtl.-^^eit.

Aber ich hatte ja damals auch gar keine Lust und keine ./lusse

nachzudenken, wie ^esast. Ich Ging zxm Stellmcher, seradevre,-:3 durch

den Korridor, in dem Hauptleute, Majore, Oberste warteten, gerade

wegs durch jene Tür, auf der: Eintritt verboten stand - ich, ein

Iriimmerlicher, schmächtiser JHluirlch der JSGei". Servus l - sagte

Stellmacher, über Papieren gebeugt, sitzend, bevor er mich noch

erblickt hatte. Er wusste wohl, wie vertraulich rnan die Leute

zu begrüssen hatte, die durch verbotene Eingänge hereingekommen

waren. Ich sah seine harten, grauen Borstenhaare, die \
gelbliche,

tausendfach zerknitterte Stirn, die winzigen tiefliegenden Augen,

die keine Lider zu haben schienen, die hageren knochigen .langen

und den grossen, herabhängenden, schwarzgefärbten, fast sarazenischen

Schnurrbart, in dem Stellmacher seine ganze Eitelkeit angesiedelt

zu haben schien, da:-nlt sie ihn glelchsamji nicht mehr sonst^veder

im Leben noch im Beruf* noch störe. Das letzte Mal hatte ich ihn

in der Konditorei Deh^^el gesehen, am l^achmittag um fünf Uhr, mit

dem Hofrat .:3orgsam vom Ballhausplatz. Wir hatten noch nicht die

geringste Ahr^ang vom Krle,:,, der ilal, der städtische Wiener Mai,

schwa:mn in den kleinen, Silber geräiiderten " Schalen-Gold?,

schwebte über dem Gedeck, den schmalen Schwällen-Gefütterten

Ghokoladestangen, den rosa und grü) ,en Oremeschnitten, die an

eä seltsavae, essbare Kleinodien erinnerten, xmä. der Ilofrat

orgsam sagte, mitten in den üai hinein: " Es gibt kan Krieg,

meine Herren !" - Zerstreut sah jetzt der Oberstle^-itnant Stell-

macher von seinen ^apieren auf: er sah nicht einmal mein Gesicht,

bemerkte nur Uniform, Portepee, Säbel, genug, um noch einmal:
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Servus I zu sa ;en und gleich darauf: " Setz -^ich, ein Moment !

!!

»Schliesslich sah er mich -enau an, "Pesch bist Du I" und : "Ilfitt»

Dich nicht er^<:annt I In Zivil schaust halt etv/as "kniewaoh aus ! "

- x^ber es v/ar nicht die sonore, tiefe Stiinine Stellmachers, die ich

seit Jahren kannte, -und auch sein -^ryrrrtöicaja^ wUrV^'t^ liLl-ö^l^y v;ar

och^nTemals^' ein leichtferti^^es Wort ausr^ezwun£;^en. J»€iT

Stellmachers Mu^d gelrommen. Im gl-^nzenden Gestrüpp des schwarz '^

gefärbten Sclinurrbart3,hA'tte es sich sonst verfangen, um dort

lautlos unterzugehen.

Ich trug schnell meine Angele.,enheit vor. Ich ve-'suchte

auch zu erklären, weshalb ich zu den Pünfunddreissigern wollte.

"Wenn Du sie nur noch findest 1
" - sagte Stellmacher. "Schlimir.e

TTachrichten ! Zv/eil Regimenter fast aufgerieben^ Rückzug katastrophal.

Unsere Herren Oberidioten haben uns schö'n präpariert. Aber gut I

Geh hin, schau, dass Du sie findst. Deine Ktafunddreissiger l

Kauf Dir z^-el Sterndl. D^u wirst als Leutnant fransferiert. Ser\?u3 1

Abtreten I
" Er reichte mir üJ^t^fTos die Hand, über den Scl^reib-

tisch. Seine hellen, liderlosen Augen, von denen man nicht glaube^^

kon-''te, dass sie jemals Schlaf, Schlummer, Llüdigkeit unterjochen

sahen mich an, fern, fremd, aus einer gläsernen Weite,

keineswegs traurig, nein, trauriger, als traurig, nä.r.llch hoffnungs-

los. Er versuchte, zu läc ein. Sein grosses falsches Gebiss schlm-

merte doppe? weiss unter seinem sarazenischen Sclinurrbart. " Schreib

mal eine Ansichtskarte !
" sagte er und beugte sich wieder üher

die Papiere.

t.
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Die Pfarrer arbeiteten in jenen ':':'a^en ebenso sclmcll, v;ie

die Bäcker, \7affenschmiede, die Eisenbahndirelitionen, die Kappen-

macher und die Unifornschneider . Y/ir sollten in der Döblinger

Kirche heiraten, der Mann lebte noch, der meine Braut dort getauft

hatte, und mein ^ichv/iegervater v/ar sentim'^ntal, v/ie die meisten

lieereslieferanten. Mein Geschenk war ei£'8ntlich das Geschenk meiner

Mutter. Ich hatte ^arnicht daran ,_;edacht, dass Brautgeschenke

unums^nGlich notwendig seien. Als ich zum Essen kam, die Knödel

hatte ich auch bereito vergessen, sass meine Mutter schon an

Tisch. 'rJle gewohnt, küsste ich ihre Hand, küsste sie meine Stirn.

Dem Diener trug ich a^uf , mir dunkelgrüne Aufschläge und Leutnants-

sterne bei Urban in itoni:iffl den Tuchlauben zu verscha_ffen. "Du v/irst

versetzt ? " - fragte meine Mutter. "Ja, Mama, zu den Fünf ^.nd-

dreissigern 1
" "V/o stehen die ? " - "In Ostgalizien." "Fuhrst

Du morgen ?" "Uebermorgen 1" "Morgen ist die Trauung ? " -

"3Ia, Mama I
"

33 VIDI' Sitte in unserem -^^ause, Tä^irend des Essens die Speisen

zu loben, auch, wenn sie missraten waren und von nichts anderem

zu sprechen. Auch durfte das i^vb keineswegs etwa banal sein, eher

schon kühn und v/eit hergeholt. So sagte ich zum Beispiel, das

Fleisch erinnerte mich an ein ^,anz bestimirites, das ich vot* sechs

oder acht Jahren ebenfalls an einem Dienstag, gegessen h^'tte und

das Dillenkraut sei geradezu heute, wie damals, mit dem Beinfleisch

vermälxlt. Völlige Sprachlosigkeit spielte ich vor den Zwetschken-

Knödeln; "Bitte, genau die gleichen, sobald ich zurück bin," sagte

ich zu Johann. " Wie befohlen, ^Junger Herr I" sagte der Alte. Meine
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Mutter erhob sich, noch vor de^a Kaffee, eine ungewöhnliche Handlung.

Sie brachte aus 5.hrem Kabinett zv/ei dunkelrote, MS Safian lederne

Etuis, die ich oft r;e3ehen, bewundert und nach deren ^ehalt zu

fra^^cn ich mich niemals .^etraut hatte. Neu.^ierig v/ar ich zwar immer

gewesen, aber zugleich aueh selig darüber, zwei unzug^gliche Ge-o

hoimnlsse in meiner l-^he zu wissen. Jetzt endlich sollten sie mir

enthüllt werden. Das eine, ^rleinere Iiltui enthielt das Bild meines

Vaters in iCmail, von einem scliinalen G-oldstreifen umrahmt. Sein

grosser Schnurrbart, seine schv/arzen, glühenden, fast fanatischen

Augen, die schv/ere, vielfach und sorgsam gef^'ltelte Krawatte um

den "überaus hohen Stehler -,gen machten ihn mir fremd. Vor meiner

Geburt mochte er so ausgesehen haben. So v/ar er meinßr ilutter

lebendig, lieb und vertraut. Ich bin blond, l::^'^Tk^, r^elne Augen

waren ir^rner eher skeptische, traurige, wissende Augen, niemals

gläubige und fanatische. . ber meine Mutter sagte:"Du bist genau

wie er, nimm das Bild mit Dir 1
" Ich dankte und (bewahrte es.

Meine Mutter war eine kluge, klarsichtige I^rau, nun vrarde mJLr's

klar, dass sie mich niemals ganz genau gesehen hatte. Sie konnte

mich gewiss inständig lieben. Sie liebte den Sohn ihres Mannes,

nicht ilir .j'nd. Sie war eine P.-au. Ich v/ar der Erbe ihres Geliebten;

seinen Lenden schiclisalshaf t entsprossen; ih^rem Schi)ss nur zufällig.

Sie ffnete das zv/eite Etui. Auf sclineeweissem Samt laO

ein violetter, grosser, sechskantig geschliffener Amethyst, gehalten

von einer zartgeflochtenen goldenen Kette, mit der verglichen der

Stein allzu v;ichtig erschien, gev/alttäbig fast. Es v/ar, als hinge

nicht er an der Kette, sondern, als hätte er sich die Kette angeeig-

net und zöge sie in seiner Gesellschaft mit, eine schwache, er^_ebene

Sklavin. " Für Deine Braut I
" sagte meine Mutter. "Dring es ihr
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heutei "-Ich l^sste die Hand xaeiner Miitter und barg auch dieses

Etui In der 'nasche.

In diesem Au-enbllc^4 meldete unser Diener Besuch ,
meinen Schwie-

gervater und Elisabeth. " Im Salon!" befahl meine Llutter. "Den

Spiegel!" Jean brachte ilir den ovalen Handspiegel. Sie sah eine

lange V/eile ihr Gesicht an, regungsüios. Ja, die Frauen ihrer Zeit

hatten es noch nicht nötig, mit Sctoilnlce, Pudef , Kämn.ien oder auch

nur nackten Fingern Kleid, Antlitz, Haar zu richten. Es war, als

befähle meine Mutter mit dem| Blick allein, :r-it dem sie ihr Spiegel-

bild jetzt prüfte, dem Haar, dem Gesicht, dem Kleid distingMerte

Disziplin. Olme, dass sie eine Hand gerül^rt h"atte, verschwand

plötzlich jede Vertraulichkeit, Vertrautheit, und ich selbst

fülxLte mich beinahe, wie zu Gast bei einer iSmmiämmi fremden,

eiteren Dame. "Komm'!" sagte sie. \ "Gib mir den Stock!"- Der

Stock, dünnes Ebenholz mit silberhem Küaauf , lehnte neben dem

Stuhl. Sie brauchte ihn nicht als Stütze, sondern als Abzeichen

ihrer '.Türde.

Mein Sctoiegervater im Schlussrock, mit Handsch^ihen eher

bewaffnet als ausgestattet, Elisabeth im hochgeschlossenen,

silbergrauen Kleid, ein diamantenes Kreuz an der Brust, grösser

als sonst und so blass, wie die mattsilberne Agraffe an ihrer

linlcen Hüfte, standen beide aufrecht, starr beinahe, als wir

eintraten. Der Schwiegervater verbeugte sich, Elisabeth versuchte .

einen halben Knix. Ich küsste sie unbeküm^nert. Der Krieg enthob

mich aller überflüssigen zeremoniellen |Verpflichtunsen. "Verzeihen

Sie den Ueberfall !" sagte jmein Schwiegervater. "Es ist ein ange-

nebmer Besuch 1" verbesserte meine L'Iutter. Sie sah dabei Elisabteth

an. In ein paar -ochen wäre ich wieder daheim, scherzte mein Schwie.

gervater. Meine Mutter sass auf einem scbjtaalen, harten Rokokostuhl,
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aufrecht, wie gepanzert, "Die Menschen" - sa^te sie - "ladisjaBjmn

wissen manchnal wohl, wann sie v/e^;;fahren. Sie wissen niemals, wann

sie zurückkommen • " Dabei sah sie -Elisabeth an. Sie liess Kaffee

in den Salon reichen, Likör und Cäjgnac. Sie lächelte nicht einen

Augenblick, Sie heftete in einem bestiimuten Moment ihren Blick

auf meine ßlusontasshe, in der ich das Stul mit dem Amethyst

aufbewahrt hatte. Ich verstand. Ich hing, ohne ein v/ort, die

Kette um den Hals Elisabeths. Der Stein hing über dem Kreuz.

Elisabeth lächelte, trat zum Spiegel und meine Mutter nickte

ihr zu; Elisabeth legte das Kreuz ab. Der Amethyst schimmerte

tili einem gewaltsamen '\^iolett auf dem silbergrauen Kleid. Er

erinnerte an gefrorenes Blut auf einem gefrorenen G-rund. Ich

wandte mich ab.

Wir erhoben uns. Die Mutter umarmte Elisabeth, ohne sie zu

Sr:issen. " Du fSIhrst mit den Herrschaften l" befahl sie mir.

Komm heute abend I" - fügte sie hinzu. "Ich y/111 die Stunde

der Trauung wissen. Es gibt Schleie, blau I
" Sie v/irlcte mit

der Hand, wie Kön:iiginnen mit Fächern winlcen. Sie entschwand.

Im 'Vagen unten, mein Schv/iexgervater fuhr im Auto, ( er

narrte mir die Marke, und ich behielt sie nicht, ^ erfuhr ich,

dass in der Döblinger Kirche alles parat sei. Die Stunde,

wahrscheinlich zelin Uhr vormittag , sei noch nicht bestimmt.

Unsere Trauzeugen waren Zelinsky und Heidegger. Einfache Zeremonie.

" Schlicht militärisch" sagte mein Schv^iegervater.
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Am /Vbend, während wir die Schleie blau langsam und vorsichtig

verzehraten, be,';;'ann meine Mutter, wohl zum ersten Male, seitdem

sie Herren in Ihrem üaus war, w^irend des Essens von den sogenannten

ernsten Ge,^:enst^den zu sprechen. Ich begann eben, die Schleie zu

loben. Sie unterbach mich. " Vielleicht sitzen wir zum letzten Mal

beisamnen I
^' - sagte sie. Mehr nichts. "Du gehst heute aus,

Abschied nehmen, wie ?" - "Ja, Mama I
" - "Morgen, auf Wiedersehen!"

Ich begleitete sie zur Tür. Sie ging, sie sah sich nicht mehr um.

Freilich ging ich Abschied nel'imen. Das heisst: ich irrte

eigentlich her-om, um Abschied zu nelimen. Hier und dort nur traf

ich einen Bekannten. Die Leute auf den Strassen stiessen von Zeit

zu Zeit mir unverständliche liufe aus. Es bedurfte einiger Minuten,

bevor ich ihren Sinn begriff, und die Rufe waren schon verklungen.

Manchmal spielte die .lusik den Radetzky-Marsch, den Deutsc^x^ieister-

Marsch und Heil Du, mein Oesterreich ! Es waren Zigeunerkappe l^i^n,

Ileurigenkapellen, in kleinbürgerlichen Lokalen. Man trank Bier.

Y/enn ich eintrat, erhoben sich ein paar Unteroffiziere, und auch

die Zivilisten winkten mir mit den Bierkrüge In zu. Es kam mir vor,

dass ich der einzige Nüchterne in dieser grossen Stadt v/ar und

deshalb auch fremd in ihr. Ja, die vertraute Stadt entzog sich mir,

rückte von mir fort, jeden Augenblick v;eiter, und die Strassen und

Gassen und Gärten, so erfüllt und laut sie auch vraren, schienen iTilr

bereits ausgestorben, so, wie ich sie später sehen sollte, nach dem

Krieg und nach unserer Ileimlcehr. Ich irrte herum, bis zum Morgen-

grauen, nahm im alten Bristol ein Zimjuer, schlief, angestrengt.
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erbxltzt und ge^en G-edanken, Pläne, lilrlnnerungen unaufhörlich

fechtend, ein paar Stunden, ging in's Krlegsministeriurn, bekam

günstigen Bescheid, fuhr in unsere Kaserne, Landstrasse Ilauptstrasse,

und verabschiedete mich von Major Pauli, i unserm BatalllonsKo-^nman-

danten, bekam einen "offenen Befehl", der mich - schon hiess ich:

Leutnant Trctta zu den Fünfunddrei ssigern instradierte, eilte nach

Döbling, erfuhr, dass ich um 10^- 50 getraut werden sollte, fulir

zu meiner Mutter und teilte es ihr mit und dann zu 'Elisabeth.

Wir gaben vor, dass Elisabeth/ mich eine Strecke begleiten

sollte. Meine Mutter küsste mich, v/ie gewötinlich, auf die Stirn,

stieg in den Fiaker, hart, kalt und schnell, trotz ihrer langsamen

Art. Es v/ar ein geschlossener V'/agen. ^^evor er sich noch in Bewe-

gung setzte, konnte ich bemerken, dass sie hastig das Rouleau

hinter der kleinen //agenscheibe zuzog. Und ich vmsste, dass sie

drinnen, im DSJmmer des Coupes, eben zu v/einen begann. Mein
/

Schwiegervater küsste uns Beide, muntei;^ kal^^ sorglos. Fr hatte

hundert überflüssige Redensarten in der Kehle, locker fielen sie

heraus, verwehten schnell, v/ie Gerüche. v;ir verliessen ihn, ein

wenig brüsk, "Ich lasse Fuch alleini" - rief er uns nach.

Elisabeth begleitete mich nicht nach dem Osten. Wir fuhren

vielmehr nach Baden. Sechzehn Stunden lagen vor uns, sechzehn

lange, volle, satte, kurze, flüchtige Stunden.
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Sechzelrin Stunden! Seit mehr als drei »^ahren liebte ich Eli-

sabeth, aber die versan{^enen drei Jahre erschienen mir Irarz im

Verhältnis zu den sechzeiin Stunden, abv/ohl es doch umgekehrt hätte

sein sollen. Das Verbotene ist raschlebig, das Erlaubte hat von

Vornherein, in sich schon idie Dauerhaftigkeit. Ausserdem schien

mir
j

limarbin auf ein Mal Elisabeth zvvar noch nicht verändert.

aber bereits auf dem. V/eg zu irgendeiner IVeränderung. Und ich dachte

an meinen Schv/iegervater und fand auch ein paar Aehnliclilceiten

zwischen ihr und ihm. Ein paar ihrer ganz bestirmr^ten handbewegungen

waren sichtbarlich vom Vater ererbt, ferne und verfeinerte Echos

der väterlichen ßev/e^^ungen. Einige ihrer Handlungen auf der Eahrt

in der Elektrischen Bahn nach Baden beleidigten mich beinalie. So

zog sie zum Beispiel, kaum zehn ^-inuten nachdem sie sich die Bahn

in Bewegung gestzt hatte, ein Buch aus dem Köfferchen. Es lag neben

dem Toiletten-Etui, über der V/äsche - ich dachte an Brauthemd -

und die Tatsache allein, dass ein gleichgültiges Buch auf einem

nahezu sakramentalen Gewand liegen durfte, erschien mir würdelos.

Es v/aren übrigens gesammelte Skizzen eines igiBiM jener norddeutschen

Humoristen, die damals zugleich mit unserer Nibelungentreue, mit

dem Deutschen Schulverein, mit den Hochschul-Dozenten aus Pommern,

Danzig, Mecklenburg und Königsberg, in \Jlen ihre verregnete Heiter-

keit spazieren füliretn und ihr strapaziöses Behagen zu verbreiten

begannen. Elisabeth sah von Zeit zu Zeit aus dem Buch auf, blickte

mich an, schaute eine Weile zum Fenster heraus, unterdrückte ein

Gälmen und las weiter. Auch hatte sie eine Art, die Kniee überein-

a nder zu schlafen, die mir geradezu indezent vorkam. Ob das Buch ihr



18 ^3

gefalle, frarste Ich sie. "Hunior|voll I'^ entschied sie schlaiikwe^s.

Y Sie reichte inir das Buch, damit ich seihst prüfe • Ich begann, eine

der törichten Gesc-ilchten in der Mitte zu lesen, es war die ^^ede

von dem goldi^-en Humor August des Starken und von einer Beziehung

zu einer seiner fürv/itzigen Hofdaiuen. Die zv;ei Eitigenschartswörter,

für mein Gefühl durchaus oezeichnend für Preussische und Sächsische

Seelen, sobald sie sich in Sonntags-Rafet befinden, genügten mir.

Ich sagte: " Ja, goldig und fürwitzig I" Elisabeth lächelte und

las weiter.

Wir gingen ins Hotel zum "Goldenen Löv/en". Unser alter iöianita

Diener wartete, der Einzige, der von unserem Badener Plan, wusste.

Er gestand mir sofort, dass er ihn meiner Mutter verraten hatte.

Er stand da, an der Endstation der Elektrischen, den steifen Halb-

zylinder in der Hand, den er von meinem Vater geerbt haben mochte,

und überreichte meiner I'rau einen Strauss dunkelroter Rosen. Er hielt

den Kopf gesenkt, in seinem blanken Scheitel spiegelte sich die

Sonne, wie ein Sternchen, ein silbernes Körnchen, Elisabeth war

still. Wenn sie doch nur ein -/ort fände !
ii dachte ich. Nichts

erfolgte. Die stuim;ie Zeremonie dauerte unendlich lange. Unsere

beiden Köfferchen standen - uf dem ffiMMlMMMM Trottoir. Elisabeth

drückte die ^'osen mitsamt ihrer I.qndtasche an die linke Brust.

Der Alte fragte, womit er uns noch dienen kön^^e. Er hatte noch

herzliche Grüsse von meiner i^utter auszurichten. Mein Koffer,

meine zv/eite uniform, meine Wäsche seien schon im Hotel. "Ich

danke Dir!", sagte ich. Ich merkte, wie Elisabeth einv/enig zur

Seite wich. Dieses Ausv/eichen, ja. Abrücken reizte mich. Ich

sagte: " Begleite uns zu^ Hotel I Ich möchte noch mit Dir

sprechen !
" " Zu Befehl !" sagte er,üDb die Köfferchen und
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folgte uns.

"loh möchte noch i:ilt dem Alten sprec^nenl" sagte ich zu :^lisabeth.

"In Giner halben Stunde !"

Ich ging mit Jean i^'s Saffeehaus. Er hielt den llalbzylinder

auf den Knieen, ich nalim ibJi sachte weg und legte ihn auf den

Stuhl nebenan. Aus den fernen, blassblauen, etwas feuchten G-reisen*-

augen strörate r.iir die ^anze Zärtln' cMieit Jeans ent^e^^en und mir

war, als h^tte meine Mutter in seine Augen eine letzte mütterliche

Botschaft für mich ^elegt. Seine gichtigen Hände ( ich hatte sie

lange nicht nackt, sondern nur in weissen Handschuhen ^esGn.en, )

zitterten, als sie die Kar^feetasse hoben. Es yjaven alte, gtte

Dienerhände. V7arum hatte ich sie niemals beachtet ? Die blauen

Knötchen sassen auf den ^erüfmmten Finger/gelenl^en, die N^gel

waren flach, stumpf und vielfach gespalten, der Knochen aai Gelenk

seitw^vts verschoben und schien widerwillig den steifen Rand

der altmodischen flansche ttenrolle zu ertragen und unzfihlige Aeder-

chen, blassblau, balmten sich, winzigen Flüssen gleich, mühsame

V/ege unter der rissigen Haut des Handrückens.

Wir sassen im Garten des Kaffees Astorla. Ein welkes, goldenes

Kastanienblatt wirbelte langsam auf den kahlen Schädel Jeans, er

fühlte es nicht, seine Haut war eben alt und unempfindlich gewor-

den, ich Hess das Blatt dort liegon. "-/ie alt bist Du ? "-fragte

Gh. "Achtuncislebzig, junger Herr I" antwortete er, und ich^sali

einen einzit^sn, grossen, gelben Zahn unter se:-neia dfiolnisBi dicken,

sclmeeiGsn Schnurrbart. " Ich sollte eigentlich in den Kr" cg

ziehen, nicht die Jungen !
" - fuhr er fort. " Im Jahre 66 war

ich dabei gegen die Preussen, bei den Fünfzehnern." " 7o bist ^

geboren ?" - fragte ich. "In öipol^e !" sagte Jean. "Kennst Du die
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Trottas ?" "freilich, Allo, /Vlle !" "Sprichst Du noch slowenisch ?"-

"Hab' Ic-i V3r:;e3sen, junger Herr I"

"In einer halben i^tunden !" - hatte ich ^ilisabeth -esa-ü. Ich

zögerte, nach der Uhr su sehen. Es mochte wohl schon mehr als eine

Stunde verflossen sein, aber die blassen alten Au^en Jeans, in denen

sein Kerzweh \7o'inte und das .aeiner Mutter wollte Ich nicht entbehren.

Es war rr.ir, iffiffi. als hätte Ich jetzt die dreiundzwanzig leichtfertig

und liebljs verbrachten J-hre neines Lebens wettz-oiiiachen, innerhalb

einer Stunde und statt, vle sonst ein JunsvermShlter die soge-^annte

neue T^xistenz anzufangen, bestrebte ich mich, vielmehr die verflossene

zu korrigieren. -Am liebsten hätte ich wieder bei der Geburt angefangen.

Es vmr mir Iclar, dass ich das /' chtigste versäumt hatte. Zu spJit.

Ich stand vor dem Tod und vor der Liebe, liinen Augenblick - ich

gestehe es - dachte ich sogar an ein schändliches, schmähliches

Manöver. Ich ]connte T^lisabeth eine 'iachricht schicken, das? ich

sofort wegmüsste, ins .^eld, glattwegs. Ich konnte es ihr auch sa^en,

sie ujaarmen, Trostlosigkeit, Verzweiflung spielen. TisWar nur die

V/irrnis einer eku^de. Ich :-atte sie sofort überwunden. Ich verliess

das "Astoria", treulich, einen halben Schritt hinter lAr ging Jean.

Knapp vor dem Eingang zum Hotel, gerade als ich mich umwenden

wollte, um mich von Jean endgültig zu\verabschieden, hörte ich ihn

röcheln. Ich wandte mich halb um und breitete die Arme aus. Der

Alte sank an meine Schulter. Sein ^le^^^J^Halb Zylinder kollerte

hart über die Steine. Der Portier trat heraus. Jean war olinmSchtig.

Wir trugen ilin in die Halle. Ich bestellte den Arzt und lief hinauf,

Elisabeth zu verständigen.

Sie sass imcier noch über ihrem Humoristeh, trank Thee tind schob

kleine Scheibchen Toast mit Maräxelade in ihren lieben roten Huhd.
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Sie le::te das Buch auf den T^.sc^a und i^rextete die Arme aus. "Jean",

begann ich, "Jean - " und stockte. Ich wollte das farchtsrllch

entscheidende Vort nicht aussprec^.en. Um den i.lund .^aisabeths aber
.

zünselte ein lüsternes und clelchGÜltiges u d froLigemutes LHcheln,

das Ich m diesem AuGenblicv mit eäinem makaberen './ort allein ver-

\ ' «^.^v, To-^iThP. - und also sar;te ich: "Sr stirbt !"

scheuchen \zu Können ,_,lauO-ce, - Ux-u =ij.3-' o ^

Sie Hess die auscebrelteten Arme fallen und antwortete: " ^v ist

alt 1"

holte mich, der Arzt ^va^ gekommen. Der Alte la£ schon in

einem Zimi:ier, im Bett. Sein steifes Mem.d hatte man ihia auscezocen.

Ueber seinem schwär -en Cehrock hln£ es, ein glänzender Panzer aus

Leinen. Die gewichsten Stiefel' standen wie ./achtposten am ^Hassende

des Bettes. Die Soc-.en aus ;olle, vielfach gestopft, lagen schlaff

neben den Stiefeln. So viel bleibt übrig von einem einfachen Menschen.

Ein paar knöpfe aus I-iessing auf dem Nachttisch, ein Viralen, eine

Krawatte, Mm Stiefel, Socken, Gehrock, Hose, Hemd. Die alten

Füsse rolt den verkrün^nten Zehen lugten unter dem unteren Deckenrand

bervor. "Schlaganfall 1
" - sagte der Doktor, Er war eben einberufen

worden, Oberarzt, schon in Uniform, borgen sollte er zu den Deutsch-

meistern, unsere vorschriftsmKssige gegenseitige militärische Vor-

stellung nehm sich neben diesem Sterbenden aus wie die billige

Inszenierung eines ä*S^ i'heaterstücks in \7iener Neustadt, v/ir

sch.ä:iten uns '3eide.

"Stirbt er ? " fragte ich. " Ist es Dein Vater ? " - fragte

der Oberarzt.t "Unser Diener !" sagte ich versch&it. Xlch hätte

lieber:mein Vater gesagt. Der Doktor schien es bemerkt zu haben.

" Er stirbt wahrscheinlich." sa^ce er. "^n dieser Bacht?" ^ hob

fragend die Arno.
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l^er Abond v/ar hurtig hereingebrochen. Man nLmiisste Licht

machen. Der Doktor gab Jean eine Jardi^alsprltze, er schrieb

Rezepte, klingelte, schickte nach der Apotheke. Ich schlich rnich

aus dem Zlimner. So schleicht ein Verräter, dachte ich. Ich schlich

auch noch die Treppe zu ii;iisabeth empor, als fürclitete ich. Jemanden

zu wecken. Elisabeths Ziimuer v/ar geschlossen. Das Meine lag daneben.

Ich klopfte. Ich verfeuchte zu öffnen. Auch die /erbindungstiir hatte

sie abgeschlossen. Ich ttberlegte einen Augenblick, ob ich Gev/alt

anwenden sdisiia sollte. Aber im gleichen Augenblick vmsste ich ja

auch schon, dass wir uns nicht liebten. Ich hatte zwei Tote: die

erste war meine Liebe. Sie begrub ich an der Schwelle der Verbindungs

tür zwischen unseren zwei Zimmern. Dann stieg ich ein Stöclor/erk

tiefer, um Jean sterben zu sehen.

Der gute Doktor ar Inimer noch da. Er hatte den Säbel abge-

sclinallt und die Bluse aufgeknöpft. Es roch nach Essig, Aether,

Kampfer im Zimmer und durch die offenen x'^enster str+omte der feuchte

welke Duft des abendlichen Herbstes herein. Der Oberarzt sagte:

"Ich bleibe hJ.er" - und drückte mir die Hand. Ich schickte meiner

Mutter ein Telegramm, dass ich unseren Diener bis zu meiner Abreise

noch zurückhalten müsse. Wir assen Schinl^en, K^'se, Aepfel. 'Vir

tranken zwei Flqschen Nussdorfer.

Der Alte lag da, blau, sein Atem ging wie eine ötu^ofige rosti-

ge Säge durch» s Zimmer. Von Zeit zu Zeit bäumte sich sein Ober-

körper, seine verkrümnten Hände zerrton an der dunkelroten gesteppten

Decke. Der Doktor feuchtete ein Handtuch an, spritzte Essig drauf

und legte es dem Sterbenden auf den Kopf. Zv/eimal stieg ich die

Treppe zu .Elisabeth empor. Das erste i<ial blieb alles still. Das
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zweite Mal hörte ich sie laut schluchzen, -^ch klopfte stärker.

"Las 3 ml oh!" rief sie. Ihre StiiniTie draiip: wie ein Messer durch

die geschl :)ssene Tür.

'ßs mochte ge^en drei "Uhr morgens gewesen sein, ich hockte

am Bettrand Jeans, der Doktor schlief, olme Rock, den Kopf in

die Hemdärmel gebettet, über dem Schreibtisch. Da erhob sich

jean mit ausgestreckten Händen, öffnete die Augen und lallte

etv;as. Der Doktor erv/achte sofort und trat ans Bett. Jetzt

hörte ich Jeans [alte klare Stimme: "Bitte, junger Herr, der

ä
Tr ttgnädigen Frau sagen lassen, ich komme morgen früh zurück.

Er fiel v;ieder in die Kissen. Sein Atem besänftigte sich. Seine

Augen blieben starr und offen, Bs war, als brauchten sie keine

Lider mehr. "Jetzt sirbt er"- sagte der Doktor, grade in dem

Augenblick, in dem ich entschlossen v/ar, wiederum zu Elisabeth

hinaufzugehen.
#

Ich wartete. Der Tod schien sich dem Alten nurf äusserst

sorgsam zu nähern, väterlich, ein wahrer ;i''<;^jä^^ngel. Gegen vier

Uhr morgens wehte der .;ind ein.v/elkes gelbes Kastanienblatt

durch das offene Fenster, lieh hob es auf und legte es Jean auf

die Bettdecke. Der Doktor legte mir den Arm um die Schulter,

beugte sich dann über den Alten, horchte, nahm die Hand und

sagte: "Ex!" Ich kniete nieder und bekreuzigte mich, zvan ersten

Mal, nach vielen, vielen Jahren.
*

Kaum zv/ei Minuten später klopfte es. Der Hachtportier

brachte mir einen Brief. "Von der Gnädigen!" - sagte er. Das
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Eouvert v/ar noch halb zugeklebt, es 5*ifnete S'.ch gleiohsam von

selbst. Ich las nur eine Zeile: " i^.dieu I Ich geh nach Haus.

Elisabeth. " Ich ^.ab dem frenden Doktor den Zettel. Er las ihn,

sah mich an und sagte: " Ich verstehe !" lind nach einer V/eile:

"Ich ordne schon alles, mit Hotel und Bestattung und Frau Mama.

Ich bleibe ja vorläufig in V/ien. Wohin ;^ehst Du heut ?
"

"Nach dem Osten !" - "Servus !"

Ich habe den Doktor nie wiedergesehen. Ich habe ihn auch

nie vergessen. Er hiess Grünhut.

^ X\t,

Ich ging als Mi5M "Einzelreisender" ins Peld. Den Brief ?^^^

meiner Frau hatte ich im ersten Anfall von Unmut, verletzter

Eitelkeit, Rachsucht, Gehässigkeit vielleicht - v/as weiss ich -

zerknüllt und in die Hosentasche gesteckt. Jetzt zog ich ihn

hervor, glättete den Knaul und überlas die eine Zeile noch einmal.

Es war mir klar, dass\ich mich :,e^en ;^aisabeth versündigt hatte.

Eine \ieile später kam es mir vor, dass ich mich sogar schwer

gegen sie versündigt hatte. Ich beschloss, ihr einen Brief zu

schreiben, ich machte m-ich auch daran, das Papier aus dem Koffer

zu holen, aber als ich ausgepackt hatte - man zog da:iials noch rait

ledernen Schreibmappen in»s Feld - strömte mir aus dem leeren

blauen Blatt -leichsam mein eigener Unmut ent,_,e^en. Es war, als

mus ste das leere Blatt eigentlich Alles enthalten, was ich noch

.ijilisabeth zu sagen hatte, und als müsste ich es abscnicken, so

glatt und vrüst, v\r ie es Y/ar. Ich schrieb nur meinen Uamen darauf.
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Diese Post ^ab ich auf der\ nächsten Bahnstation ab. TToch einmal

zer^müllte ich den Zettel li^lisabet/s. Noch einmal steckte ich den

Knaul in die i'asche.

Ich war, laut dem "offenen Befehl", ausgestellt/^ vom Krle^is-

ministerium, von Stellmacher unterzei dornet , zum Landwehrre^iiment Nu-

mero 55 instradisrt, das heisst g^o, zum Regiment direkt, nicht

etv/a zui^ Er-^,&T.zun::sbezirkskomjnando, das infolge de© kr.' Oj^erischen
<^

Ereignisse aus dem gefä^arlichen Gebiet in das Iniiere des Reiches

verlegt worden war. Ich sah mich also vor der ziemlich verv/i ekelten

Aufgabe, mein Regiment, das sich auf dem ständigen Rrjickzug befinden

musste, ir^_,endwo in einem Dorf, in einem iald, in einem Städtchen,

la:irz: tt in einer "Stellung" ausfindig zu machen, das heisst aär^tr*

ungefähr k. als ein Irrender, Einzelner zu einer flüchtenden, irrenden

Einheit zu stossen. Dergleichen ö.atten wir frailich in den LIanövern

niemals gelernt,

^s war gut, dass ich dieser Sorge vor Allem hingegeben sein

musste. Ich flüchtete mich geradezu in sie. Ich brauchte,^so

nicht me:'nr an meine Mutter, an meine Frau, sn unseren toten Diener

zu denken. MeinVZug hielt fast jede halbe Stunde, an irgendwelchen

winzigen, unbedeutenden Stationen. V/ir fuhren <J3C^/' ©^^ Oberleut-

nant und ich, in einem engen Abteil, einer Zündholz Schachtel sozu-

sagen, etwa achtzehjn Stunden, bis wir Kamionka^^p^i-ttffilTdWSr'erreichton,

Von hier ab waren die ordentlichen Bahngeleise zerstört. Nur eine

provisorische, sclTJualspurige Balin mit drei ungedeckten, v/inzigen

Lastv/aggönchen füiirte zum nächsten Peldkoirimandoposten, der die

augenblickliche Stellungder einzelnen Regimenter, auch nur unver-

bindlich, den "Einzelreisendon" anzugeben vermochte. Das Hähnchen

rollte lancsaia dahin. Der Lokomotivfülirer läutete unaufhörlich, denn
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Scharen von Verwundeten, zu lAass und tauf Bauernfuhrwerken, kamen

uns auf dem schmalen V/es ent^eson. Ich bin - v/ie Ich damals zum ersten

Mal erfuhr - ziemlich unempfindlich ßep;en die sogenannten grossen

Schrecken, So empfand ich, zum Beispiel, den /Vnblick der Verwundeten,

die auf einer Tragbahre lagen, wahrscheinlich, well iiiiien Jeine oder

Füsse abgeschosoen waren, weniger fürchterlich, als die allein, un-

gestützt d-ahinwanl-cenden Soldaten, die nur einen leichten Streifschuss

hatten und durch deren s chneev/eissen Verband unaufhörlich neues

Blut sickerte. Und bei alledem, zu beiden Seiten der schmal sDuri/Tien

Bahn, auf den weiten, schon herbstfahlen '.Viesen, zirpten die ver-

späteten '-^rillen, M#lic loht rüirrtfimlich wieder aufgewacht, weil sie

sein trügerisch warmer Septembera'oend verführt hatte, zu glauben, e

sei immer noch oder schon auf's Heue Sommer.

Beim Feldkommandoposten traf ich zufällig den Herrn Feldkuraten

von den ]?^!infunddreissigern. Er war ein feister, selbstzufriedener

Mann Gottes, in einem engen, prallen, glänzenden Priesterrock, Er

hatte sich auf dem Rückzug verloren, mitsamt seinem Diener, seinem

Blut scher, seinem Pferd und dem zeltüberspannten '-^rainwagen, wo er

Altar und Messgeräte, aber auch^eine Anzahl G-eflügel, Sclinapsflaschen,

Heu für das Pferd und überhaupt requiriertes Bauerng"at verbarg. Er

begrüsste mich, wie einen langentbehrten Freund, Er schien sich vor

neuen Irrfa'^irten zu fürchten, er konnte sich auch nicht entschliessen,

sein Geflügel dem Feldkommsndoposten zu opfern, wo man sich bereits

seit zebji Ta::en ledir:lich von Konserven nä>irte und von Kartoffeln,

Man liebte hier den Feldlcuraten nicht sonderlich. Aber er.weigerte

sich, auf's Geradewohl, oder nur auf ein Ungefälir hin loszuziehen,

dieweil ich, eingedenl: meines Vetters Joseph Branco und des Fiakers
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Manes Kelsiger, das UnsefShr dem V/ar>ten vorso-. Unsere Fünfunddrels-

slger, so lautete die va^e Auskunft, sollen drei Kilometer nördlich von

Brsczany sbehen. Und olso machte ich irLch -nlt dem Peiakuraten, seinem

Y^aren, seinem Ceflü-el auf den VveG, ohne Landkarte, lediglich inlt

einer bandgezeichneten Skizze versehen.

v.r^-r fanden schliesslich die Fünfunddreiäsiger, allerdings nicht

nördlid-i von Brzezany, sondern erst in dem Flecken Stumilce/ Ich

mnfflßi meldete mich beim Obersten. Meine Ernennung zum Leutnant war

bereits beim He^jimentsadajutanten eingelaufen. Ich verlangte, meine

Freunde zu sehen. Sie karaen. Ich bat, man möchte sie >ft meinem Zug

iteilen. ./le kamen sie! Ich er?;artete sie in der Kanzlei des

Rechnungsunteroffiziers Ganov/er, aber es war ihnen nicht gesagt

worden, dass ich e s sei, der sie hatte kommen lassen. Im ersten

Augenblick erkannten sie mich gar nicht. Aber im nächsten schon fiel

mir Ilanes ;^elsiger um den Hals, uneingedenk aller militärischen Vor-

schriften, indes mein Vetter Joseph Branco noch immer dastand, im

Ilabt-Acht erstarrt, aus Vervranderung und Disziplin. Er war ein

Slowene eben. Manes Reisiger aber war ein aüdischer Fiaker aus dem

Osten, unbekümmert und kein Dienst^reglement-GlSubiger. Sein Bart

bestand aus lauter wilden, harten KnSueln, der Mann sah nicht uni-

forr,ilert aus, sondern verkleidet. Ich icüsste ihn auf m

Bartkäuel und machte mich daran, auch Joseph Branco zu umarmen. Ich

selbst, auch ich, vergass das MllitSr. Ich dachte nur noch an den

Krieg und ich rief viellicht zehn . al hintereinander: " Ihr lebt,

Ihr lebt, Ihr lebt 1
....'" Und Joseph Branco bemerkte sofort meinen

Ehering und wies stumai fragend auf meinen Finger. "Jjtl',^ sagte ich -

"ich habe geheiratet." Ich fühlte, ich sah, dass sie mehr von

meiner Ueirat und von meiner Frau wissen wollten, ich ging mit ihnen

eines seiner
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f hinaus, auf den v/lnzi-cn kreisrunden Ring um die T (^rche von Strurnillce.

Ich sprach aber -^arnicht von .-lisahetii, bis os i.iir plötzlich einfiel -

u d wie konnte es riiir auch entr^allon sein ! - dass ich eine Photp^ra-

phie von ihr in der Brieftascb.e ^-ebor^^^en hatte, i^iiii leichtesten war

es wohl, es ersparte Vlies .^eden, meinen Freunden das Bild zu zeigen.

Ich zog die Brieftasche, ich suchte, das Bild v/ar nicht drin. Ich

begann, darüber nachzudenken, wo Ich es verloren oder vergessen haben

könnte, und auf einmal glaubte ich mich zu erinnern, dass ich die Pho-

tographie bei meiner Ivlutter, zu Kause, gelassen hatte. Ein unbegreif-

licher, ja ein sinnloser chreck ergriff mich, als hotte ich das Bild

Elisabeths zerrissen oder verorannt. "Ich finde die Photographie

nichtB, sagce ich zu meinen beiden Freunden. Statt zu antv/orten, zog

jetzt mein Vetter Joseph Branco aus seiner Tasche das Bild seiner

Frau und reichte es mir. 2s war eine schöne Frau, von stolze^ K!!I\I

üeppigl-reit, in der slowenischen Dorftracht, ein Bronchen aus liü ..zen

über dem glatten gescheitetelten liaar und eine drei l!al geschlungene

Eette aus den gleichen Münzen um den jllals. Ihre starben Arme waren

nackt, die IlSnde stemmte sie an die Hüften. "Das ist die Mutter meines

K ndes, es ist ein Solin I" - sagte Joseph Branco. "3ist\Du verheiratet?

fragte i^Ianes, der Fiaker. " V/enn der Krieg aus ist, werde ich sie

heiraten, unser Sohn hei s st Branco, wie ich, er ist zelin Jalire alt.

Er ist beim G-rossvator. Er kann herrliche Pfeigen schnitzen. "
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«ir hatten in den n^haten Ta<5«n, aicV vor uns lasen« breit
m

und defahrenaoh^aneerg dibtn vmä erhaben und rataalhaft und

ftread, kein© Schlaohten au enrartan, aller Vora»»alcht naßh^

aondam ledlislloh HuckauÄe. Von dar Ortaohaft StrtmlXka )ßmmi

wir. kaxm Bwel Tuße apatart in daa Dorf J^mUyty imd vl0d«r drei

Tage hierauf In daa Stadtchan Pogrody. Die ruaalaobe Arsee var*

folgte mw. Wir sogen una bia Kraime-Buak mmiok. Hahrachalnlloh

Infolge ainea nicht re<diti$aitlg eingetroffeiwn Befehle blieben

wir langer dort« ala ea in der i\baioht der aveiten Amee gelegen

«ar. Mao überfielen uua einea fruhoa :^orgena die Ruaeen. lind

wir hatten keine ^^^it »ehr» uns au eraohanaen. Slea war die hiato«

rieche Schlacht von iSraane-Buakt bei dax^ ein Drittel un^rea

Kegiaenta vemiohtet wurde imd ein aweitea in OefangeniK^haft

geriet«

Auch wir wurden ^fangene« Joaeph Branoo« UiuMa Beleih»

und ich« So ruhttloo endete imaere erate Sohlaoht.

Ich l^tte hier ein kraft igea BedurfÄiat 'fon dmi beacmdi»«i

Oefuhlen au berichten« die einen %iegi^efanganen bewogen. Aber

ich weias wohl« welch einer (groeaan Oleiohg^tigkeit aoch ein
i

Bericht heokutage begegnen wurde. Oeme nel»ie loh daa Schokaal»

ein Teraohollener au aein» aof »ich» aber nicht ii^nnn» dar Kraah»

1er daa Verschollenen au werden. Hau konnteXnioh^^ kaun noch wer«
••

atehan, w«in Ich ea etwa untarnahsMi, heutautage won ter Freiheit
4»

SU aprech«a« wen d«r Ehre, goaohwelge dann von d^r ^efangenachaft.
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In aie»«n Jahren aohwelgt aan b««!««f. loh 80hr«lbe BJtai lodißlioh

Bu da« 2ir«ok, uei mir selbst klar an wardsn; und mich pro nowin«

Del sostioaeen. Er -verBeih« air die l>ond«!

Out, wir waren ftlao %legsgefonceM, unnsr ganasr -^Uß. Mit

«Ir bliobsn Jo»^ Braaoo und "iimes Helslgor. nir raren gcaeinsa«

fiefangott. "Für una lat der ftrioß «u Ende,* sa<5te Mnaa» Ilclslßer.

••loh wer noch aienala gefangen* - aetate er aunohaal MnattF»,

*ebenw>, wie Ihr Beide. iOwr loh weiss, da»« una das Lebern erwer-

tet und nicht der Tod. Ihr Beide werdet Buch dartm erInnern, waasa

wir «aruckkofflten. »enn loh aar wüsete, was «ein Hphral« aaoht.

Der Jöfiog wird Xnnge dauern. Auoh «ein fJohn wird noch einrüokWA.

Merkt Euoh dast Uanes Reioiger atia Zlotograd, ein gewöhnlioher

Fiaker, hat es Euoh gesagt !* - Hierauf sohnalste er »it a«r uvaagß*

%m knallte, wie eine Peitaohe. Und die näohsten ?og« blieb er

still und atuan.

^\a Abend des «weiten Oktobers sollten wir getrennt iwrd«i.

Uon hatte die Absiotht, wie es deaals Sitte war und »elbatwerständ-

Xloh, die Offisiere von ä«r ^aimsohaft a« trennen- Wir sollten is

Innern des russlaohen Landes bleiben; die Peraonen des üaiaisohaft»-

Standes aber weithin weraohiakt werden. Uan sprach wen nibirien.

loh aeldete nioh naoh Sibirien. Bio heute nooh weiss, loh es nloht,

ioh will e« nicht wisnen, auf welche *^ise es Uanes ^^ialfier

daaals geltin^n war, auoh nioh nach Sibirien nitsmeohlepivaa«

»ooh niesala war, so aohoint es «tr, ein iann so fwA gewesen,

wie loh, dass es ihn gelang, durch List und Besteohung Naohteile
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SU «rrlii^^Ei. i\b«r ikmms B^iai^i^r hatte sie eigentlich mrxnmamx.

S«it der ersten l^unde uniierer ^iegi^effin^ena^^haft hatte er cNm

Befehl über une Alle« ?ber tmaeren r.tig^ ubemoanen. Was lernt

aum nicht Alles» Ctottea Gnade Toraua^eaetst» voin I^erdsn« wum

man ein Fiaker ist! und gar ein Judiaaher Fiaker mxn illotogrod«..<

Von den Usite^n und Tcm dten geraden ^iten, ^ auf denen mix

nu.oh Sibirien kaiMn« eraahle loh niofat. we^t imd Umrege verstehen

sich Ton aelbat« Kacb aeaha icmaten naren wir In Wiatka«

XX L
Lenaflnaa

erte etva ein halbes Jahr. Die faße hatten wir auf dieaen weiten

Itegen rnrtsßUBmk^ unsahlig vaiA endloa ungleich reihten sie aioh

aneinander« fier jsahlt die Iforallen an ejüner Mohafaohan ikihnnr?

^oha Uonate ungefähr dauerte unser Tranaiport. In Septesher hatt^

unsere Gefangenschaft begam»in« als wir ankassen war es Uars«

Im Wiener iUigarten noohten achon die öoldaregensträuohe blühen«

Bald fing der Hollundsr schcm an« au duft«i* Hier trieben gfi^
ihn«

waltige Eisschollen über den Flusa« aian kannte auch an seinsn

breitesten S^.ellsn«trociC3snen Fusses überschreiten, v des

!£^ansporte8 imren drei Leute vca unseres Zug an ^jnphua gestorben*

Tiorsehn hatten «raucht au fliehmi« a^^ha IJ^uoui vood unserer

Eakojrte waren alt ihnen desertiert» ]>er ;|unge Koaakenloutnant,

der den Transport auf der letaten Dtappe kOBsandierte« Hess mm
ins Tachirein warten: er nusate die Flüchtlinge , wie die fias4»>

teure einfangmi. Kr hiesc) Andrej Uaaciscwitoh iSkrasain. ils spielte
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70xm^imx: jäm^mx «bsoot:^« ifflr aprAorysaa frarysSattch» Br troxir d«n

a«K»oo9:äi»* doo t>» die apBrlXob«! x>ufta!lsQ^.se$i i'aialod3«r 4mr

0»3©nd bWMÄitÄn, «u» ÄilPlWbl«för«la«a Poldflaache» war aa-

tnmXlc^ uTjd darictJÄT ftlp jeden iraten 31131c» Äön l<öi U» «eh»nkt<

loh li«bt« «ilB« AaPt, «u laatien* die •t«rloK5 blendirrtwi Z»»t«

Xfater dw IcuMon, TcohlscJamwBKi SoJsvarrbart and dio Augpo» dl«

nor PBrfeslwn Wö«««« «»»»i «P »le ssuMBSfaerttollSt, Br t«h»rr»oht»

da» iJtciiiKi QßttKaoKU JMa kernt« It»» «sxin 3»i«plel| «f^at

Slo oin biaachm l* xaa& 1ä Su l«öhte w, »ct»l-

l»nd, öw»san{;54> «olthopsls» 21««« ?»aa» tifttton dlo Patroullloa

dl« Oetlx^mma aurc«*rl«il»«a. Elgintllöi d«n n»«t d«r C«nal>«n«»,

«rf^t Jttttiß vaa ÄwftöÄl©« D«r no«t •«• al<ö>«»llch v«arlrrt» Ofi»

Ipcendwo verboro«, od«r IvmtvSmo uxxtmrsßiji i lipn «edni AndrtJ

l)ar£«i£i»* Er lie»a dl« S«cort« Äit««jat ä<m ^«iSBRCwnÄn nah« «O

-orui bR«nl«»3ea» llwust Ihaßa ?•• u»ä nobnaps sb^äh wid b«f«9i

«IP, dar löh > ««trÄn 36fobl«n »a«^llof«rt «ar, <^« 3tP«f»a

au Äktior««», fSr dl« t.«uto aa!n«« 3ac»» »ow^^Ä ä1» «uoh fOp

dl« pu»iiUo-^«n »»«i elEGM>olt«n D««art»aa«. Iä ««st« U«» d««i

l«h da« Dlonatr«s3.«a«nLt a«ln«r ^r»»o vloht. lEanoa* 8r bat MÄ
soarst, ömxa ^piäAo «•, ondlKfe ««et« i<Ätt •»« Ich nloht «alaa,

«leb« atrafaa j»öh lbi«a a«««ta«n « vet^SaEasen «ftp«»» vwmm
*

1<^ ^rf aUa atraTlaa blaUMo.*^ Br Us*-» «<^«» Pl«tol« tut

dan Tt«& TM'ad asG^s "^l« »5^*^ *** Koc^lott botoUlct. loh

martert« »1«# loh 1«»»« Sie avf?Ihr«aw !Jorr Lautmntt • "»oH«»

alp nlohfc dl« Partie su Sado agdol«» t • fraßt« «-
'
«« ^«>*



erirr imah tmlrmx T^rtmu •a«»l»öt* - ««t« «^ ^«»a wir aplelMö

dl0 SoXdattin ua unn Ä vdi«a^ r;a'cm:*t<m xasnd

OeöterrelohöT» Sr T#rlor# 12« «äx*e 2ilr 1^1oht ^oroeenp lim ^«rlnz^^i«!

«u iM&on^ «4>«r loh i»tt# fr^llloh ^e B^raoroßla, aas« ^r #« a«^^c«i

kJfonte* K ndllcU^w^o «r «»# l)#rottot« Um ä0 aiÄßtraxien •Inü

nocäi 5c*3»ö0r0 fJolltist «tl» das i«oli0n und die üer^ltaclrnft TiapcSÄOht

m nch^tim^ wtr »tet» in 11» lebendige ä1«o U«» loh ibn vwli«r«i.

ap *0£ dla AUi:^bi:^u0a Ä\x«fcs»i|^ «* ««h dtei t'nterofflsler^ 4«* dl«

Eißrort« k«r«iid!ort#, mh^sn bö*« m, «o^ äI« »ollte er ta nttehsto,

Aansriblldk alle «löit Säih fOselleren IftSöcsfi* loh Mts-# ll*u

Sie ein

bletid

t$» liu^hte loe^ ^^ü^MasOi^gt «el le^ fi4t allMi

.•Miinad

SSbnMu loh dÄOhte mch^m^ loh hltte die Äoht errettet*

ISt leehte etwa «»1 Miaaten^ mwto iiof elr^al en«^ wie ee

Art wer und befahl 6om i^.fcerofrimlerf Spenawi fttr eile eclA t

Ahtx^t«! I loh verfS^^ dman 'ieltinree« meMuf^ mcböea die mtrrMp^

die üftrae^ vcKPlaeeea hatten^ h^^mn er die !:apt«a au aleo;«^

Hevenobe t* eecte erm ^Ir gleite» eine neue Partie«

Ir Wierl^r evü wwelten Er etöö!cte ^ot«t oret eelr^ Pletole

eln^ erbot) eleh^ eistet •loh '^cos&mJpuQl^äx !• ui^ rmw^ywBrA^ loh

blieb eltM&t a«i miteöxKlet© die »et i^etrolo laOeK^^eo» eoeonarinte

RuixTar^inw« Die karwaeleolie ilrtln wankte bwan, ein neue« TeesUe

In Akt ^^ul^ la fjrt.eoliei* ?e© «ofcsaaa noah die aite

Die Wtrtln wai^ hrelt» wie ein Soliltf# Sie XSol^-olte ab«B*^ wie ein

QAl^e Kliad^ vertröuli<Äi und nCtterHÄu Ale loh mich ür«Ählokte#

die alte SÄeallcJite r.ltrorionsobetbe

ele alli awel j^lgin dlo^^w ?tna^m.

dea ulmi «u entf«H?r^«a^ grlJCf

.n unl holte die S^ltrone

heratd« loh dankte Ihr alt elnMi 311<äe.



loii tranSs dKi holaoen "!*•« langB««« Dw Leutaant And«^

nosfltaoh km nicht ffarSots. S« mxröo lataftr apfiter, «M loü »iwt«

Uten aurück. la»» rA,v«r. Ich cloc hlrmu«, vor dl«
sa smlvtKi iAf

Seloontttr unä rief laut «In paar ^,* aein«i üacäBtu Br antw09?t«t.«

«Ir «raHlch. E» «r etr.e «lala« tawht. «o kalt, daas loh auarafc

gXaJbte, ««l^at Ol» SaT aSaste, WmmMm^alom^mx^ achon

urc nlemla d«i c«ruron«n «rroIciÄO. Ich bUcfct« sua Sla»«! «?<».

Die 8ll^>«rr»n 3t«roo *Shl«r»n nicht von van Vm. a«ll>at -f^ttormi,

Qagtaiie «laseMtojaBTt worOan «u soln» «1« tjöae
aaaoiSam in M'n

g2Sn8«7ida
T,

Sin «uolitlgar Wind vom 0«t«n, Ä» ^yrar^-^ unter

Qan wlndÄn 5}!birt.«ja, nakba seiner :iohlÄ den At«ea, sein«» ?1er»«a

«1« Kraft «u aehlac«nj aolnen Aasan 4i« ?«hl|$«lt, »a »«Jäu

M« Antwa^ d«» I^outnanta auf mlvmt Äif. vo« WJwm sind alr d«nnooh

«(ntc©c«nsatrÄD<m, sjlr, wlo dn« tröatllciifi Sotachaft ctnaa

iten elien, nach leni?>r 2«lt »ua «» i.9n. •'al vemoctJOB, obwo^il ich

kftsa ein paar Slattten aratiasen. In dw relnfllleha ,a««iolMmf«lridliol

«mrt«t lAtt«. Abw. «l« w»le tröstlich »r dlei» amaolw
sacht 2

Hohe ^otachaft.

loh Giö£ In 41« 3a-«.cke sui^ek, •InalQB L«ap« braa-.te

xsar

noch. 51« erhallt« den r^\m nicht, «le m^ite »ein« Flnatertd»

noch dl<äiter* 31« «r cl«ici»aa der leiohtenöe alnels« '«m

indKi Plnaterola» loh aetaie alch nehen die

hin« PlOtallöh whreckt«n sdch «In paar sohüaae auf. I<&
^L»»r ocbaeron "^i^iar

Laape

lief hlna !». Die SohSwe WKem nooh nicht '--erhallt • 31« eohlen«!

aoöh liaaar nntor dea elal^an ^••e'^* ^k lUioeX dwh!n»iroUen Icfti

laiwohte. IftöÄ« regte 8'.dh aehr» aaa am. «ttodlcaa Bla«ind,

loh könnt« ea n^c!^t aahr ertra-o« 'i"* >-ohrte In die 3»r»oco

Sixie ^lle epÄter taat der Leuta^'.t, blelOh» troi« dea mnde die

KItae In einer Hand, die n«t le racte mx9 dea halboff««» Etui.



ISt matz^^ «loh «öfort, mtmi^te Bcimer^ kröpfte olch ton 31a«K>*

kra «n c^f und t$Qh salch alt 8 Augmi« äIä ken:-0 er alch alc!it#

als httfce «r lÄoh TerrogfKm unft^ als baißhte m* a!ch m-estren^tt

»Ich «u ÄOicwaiJBlereis.. Dia i^lartaa wlöchte ?5r v^2i -lach J3lt da» Mraiol«

Er tri>i& nlaön t3chtl£t»u Sa^JLack aua dar Tteacba^ aar^ta dan ^napf

und aa te aif aliaaia fipm^liTOJmell« •Ich htfba nar Elnon o^trotTma^m

%le hfl&an alöo aolilcc^it o^^lalt*, aa^ta Ich. Abar loh .atta aa

AsySas:^ varatmkban»

•Xch 'laha ocniaoht gaala: t* Ich lliMid ala In

ratzen» Idh wollte ala mxr arachr^c'tan* Ich aoboa» lo dla Uift^

'^Iba acK

Bala lotstatt -clÄxaii ma^^B, ala dröckte Jozmnd ftainasi Ar» nlad«#

£a gaachah ac mall, aa i^n& loa. Ich walas nichts wla» D« 'ana

tat hin. nia tauta varat;ah<m alcU nicht mbr.^

nodh In d(Kr £ilalc^^n Tfacht* Per Loutx»ntflKa ba£;rHUt> daa

Xieaa alna ^?5ranaalva abschlaaaaT.. Salt dl«iar Sfai da laohta m?

nicht j»hr. Er aa^n 3ber etwa naoh^

Wir lasten no^äx etwa »rtm Warft tmtar aat:»w Kocxawido xuroate*

Z«al *a^a, bevor ein aauar transportk<xa^^2adaiit ms SbarTla^Jaan aoll^^

llaaa er liLch sa alch la daa ^ahllttwa atals^a mA aa^tai* I>laiwr

Schlitten cehSrt Ihnen und lhr«i aeal Freui^aen. Der Jude tat Ktat-»

m&mr^ Er wird alch aiu?.e:r:ien. Itter Ist aa^^i^ r4t-ta. loii al>e den

Punkt aagakrmiat, an daa Äla euMitale»n* J^le wardÄi dort i&:<wartet«

2a lat iMln ?:^*nd« Zuverlaaalg* Hlaamd wird ala auch«a* Ich wwde

Eu<äi alle drol ala :^cfli2chtote anagehan* Ich w&r6B ^ixch iiinrlchtwa

und be£?:^aiHm# • Sr dla und atlajj^



«•

In d«r HÄijht fii!:awx ulr« aKr les ^lÄU^rt« ein paar ^tu dmx.

m^ -anwartete. Wir jRßüte, motwt^ 6xmn vAr bei Iha gaborc^Ha

^^en» wir 1>er:.Än:"ien ein noae« Letten»
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Gra? Chojnicki und Mpnes Reisiger
^ ^ '^ Von JOSEPH ROTH

Das Kapitel^ das wir aus dem neuen Roman von Joseph Roth hier

zum ersten Mal veröffentlichen, zeigt das Verhältnis, das im unter-

gegangenen Oesierreich zwischen Aristok,raten und Ostjudcn bestanden
hat.

In einer Zeit der Vmwandlu ng in ein antisemitisches Oesterreich er-

scheint uns dieser Beitrag besoqcler^ l^ennzeichnend

,

)n ders

A.

J a.

Vor dieser grossen Vernichtung war

mir noch die Begegnung mit dem Juden
Manes Reisiger beschieden, von dem
noch später die Rede sein wird.

Er stamm.te aus Zlotogrod in Galizien.

Eine kurze Zeit später lernte ich dieses

Zlotogrod kennen, und ich kann es also

hier beschreiben. Es erscheint mir des-

halb wichtig, weil es nicht mehr existiert,

ebensowenig wie Sipolje. Es wurde näm-
lich im Kriege vernichtet. Es war einst

ein Städtchen, ein kleines Städtchen,

aber immerhin ein Städtchen- Heute ist

es eine weite grosse Wiese. Klee wächst
im Son^ner dort, die Grillen zirpen im
hohen Gras, die Kegen-^ürmer gedfefinm

dort fett geringelt und gross, und die

Lerchen stossen jäh herunter, um sie zu

fressen.

Der Jude Manes Reisiger kam eines

Tages im Oktober zu einer ebenso frü-

hen Morgenstunde zu mir, wie ein paar

Monate vorher sein Freund, mein Vetter

Branco. zu mir gelcommen war. Und er

kam auf die Empfehlung meines Vettexs

Joseph Branco. ,,junger Herr** — sagte

Jaques — ..ein Jude möchte den jungen

Herrn sprechen.** Ich kannte damals ein

paar Juden, freilich Wiener Juden. Ich

hasste sie keineswegs und zwar gerade

deshalb, weil um jene Zeit der positive

Antisemitismus der Noblesse und der

Kreise, in denen ich verkehrte, eine vi^l

risierte Mode der Hausmeister geworden
war, der Kleinbürger, der Schornstein-

feger, der Tapezierer. Dieser Wandel
war durchaus jenem der Mode analog,

der da bewirkte, dass die Tochter eines

Rathausdieners genau die gleiche Pleu-

reuse auf den Sonntagshut steckt, die

eine Trautmannsdorff oder eine Szeche-

nyi drii Jahre vorher am Mittwoch ge

tragen hatte. Und ebenso wenig wie heu-

te eine SzechenyJ die Pleureuse anstecken

konnte, die den Hut der Magistratsdie-

nertochter zierte, ebenso wenig konnte

die gute Gesellschaft, zu der ich mich
zählte, einen Juden geringschätzen —
einfach deshalb, weil es bereits mein
Hausmeister tat. Unser Diener Jaques

Nichts anderes als einen Preiplatz im

Konservatorium für seinen hochbegab-
ten Sohn Ephraim. Der sollte kein Kut-

scher werden und auch nicht Im fernen

Osten der Monarchie verkommen.- Der
Ansicht des Vaters nach war Ephraim
ein genialer Musiker.

Ich versprach alles. Ich machte mich
auf den Weg zu meinem Freund, dem
Grafen Chojnicki, der unter all meinen
Freunden erstens der einzige Gallzier

war und zweitens allein imstande, die

uralte, die traditionelle, die beinahe ge

helligte Widerstandskraft der alten öster
. cl*^I'.lÄL.!-^ii Ccaaiioii jlu brechen: durch
Drohung, Gewaltanwendung, Tücke und
Hinterlist. tdie Waffen einer alten, längst
versunkenen Kulturwelt; eben unserer
Welt.

Am Abend traf ich den Grafen Choj-
nicki in unserem kleinen Cafe Wingerl.

Ich wusste wohl, dass man »hm kaum
einen grösseren Gefallen bereiten konn
te. als wenn man ihn bat, für einen sei

ner Lands^eute Vergünstigungen zu ver

schaffen. Er hatte nicht nur keinen Be
ruf, er hatte auch keine Beschäftigung
Er. der in der Armee, in der Verwaltung,
in der Diplomatie eine sogenannte bril

'ante Carriere** hätte einschlaeen können
und der sie geradezu ausgeschlagen hatte
-=^8 Verachtuner gegen die Trottel, die

Tölpel, die Pallawatsch. alle^tene die

-len Staat verwalteten und die er . Knö
delhirne** zu nennen liebte, machte sIcP

ein ganz delikates Vergnügen daraus
Hofräte seine Macht fühlen zi lassen

die wirkliche Macht eben, die ' ^ade

eine nichtoffizielle Würde verlieh JnW
er. der so freundlich, so nachsIcK . ja

entgegenkommend Kellnern, Kutscnern.

Dienstmänner und Briefträgern gecenüber
war der niemals versäumte, den Hut ab

zunehmen, wenn er einen Wachmanr
oder einen Portier um Irgendeine gleicl

gültige Auskunft bat. bcKam e'n k >u

v/iedererkennbares Gericht, wenn -r \ne

seiner Protektions-Demarchen a? iall

'h M4«
s.orach sofort. artTTiächsen Tag schon

aMes zu versuchen. So prompt v/ar seine

Milfshereitschaft, dass ich bereits an-

fing, mein Gewissen belastet zu fühlen

wenn man sie beschimpft und ducken
sich, wenn man ihnen gutes tut. Meine ,

polnischen Juden allein berührt weder
ein Schimpf, noch eine Gunst. In ihrer

und dass ich ihn also fragte ob er nicht i Art sind sie Aristokraten. Denn daa

vielleicht Heber erst eine Probe für das

Talent des jungen Reisiger haben woll-

te, bevor er sich für ihn einsetzte. Er
aber geriet darüber fast in Aufregung
..Sie kennen vielleicht Ihre^Slovenen** —
sagte er — ,,aber ich kenne meine gali-

zischen Juden. Der Vater helsst Manes
und ist ein Fiaker, wie Sie mir eben er

zählen Der Sohn helsst Ephraim, und
all dies genügt mir vollkommen. Ich bin

von dem Talent des Jungen ganz über
'. ugt. Ich weiss so was, dank meinem
sechsten Sinn. Meine gallzischen Juden
''önnen alles. Vor zehn Jahren noch ha
be ich sie nicht cjemocht. Jetzt sind sie

mir lieb, weil diese Knödelhirne ange
fangen haben Antisemiten zu sein Ich

Hiuss mich nur erkundigen, welche iriex

r*n eigentlich an den zuständigen Steller

'itzen und besonders, welche unter ihnen

Ajitisemlten ^md Denn ich will sie mit

d^m kleinen Ephraim ärgern, und ich

werde auch mit dem Alten zusammen
Kmeehen. Hoffentlich sieht er recht jü

) -n

Kennzeichen des Aristokraten ist vor

allem anderen der Gleichmut; und nir-

gends habe ich einen grösseren Gleich-

mut gesehen^ als bei meinen polnischen

luden!**

Er sagte: meine polnischen Juden in

dem gleichen Ton, in dem er mir gegen-
über so oft gesagt hatte: meine Güter,
meine van Goghs, meine Instrumenten-
sammlung. Ich hatte die deutliche Emp-
findung, dass er die Juden zum Teil des-

halb so schätzte, weil er sie als sein Ei-

gentum betrachtete- Es war. als wären
sie nicht nach Gottes Willen in Galizien

zur Welt gekommen, sondern als hätte

er sie sich beim Allmächtigen persönlich
bestellt, wie er sich persische Teppiche
bc'i deuj bekannten ^ lÄndler Ps>i\ifza xU
bestellen pflegte, Papageien bei dem
italienischen Vogelhändler Scapini und
alte seltene Instrumente bei dem Geigen-
macher Grossauer. Und mit der gleichen
Sorgfalt, mit dter gleichen umsichtigen
.Noblesse, mit der er Teppiche, Vögel,

disch aus
**

J Instrumente behandelte, kam er auch
~ .. . • ivi 1/ c». «^seinen Juden entsregen; dermassen. dass

,.Er tragt einen halblangen Nattan A' ,./ . ,, ^ ... ,,. , pri- i .* o
_ ^ er es ti^r seine selbstverstandiirhe rrlicht— sagte ich. „Gut. gut'*, rief Graf Choj

n:cki — ..das ist mein Mann. Wissen Sie.

ich bin kein Patriot, aber meine Lands
'eute lie^e ich Ein ganzes Land, im Va
terland gar, ist etwas Abstraktep,, Aber
'»in Landsmann ist ^twas Konkretes Ich

kann nicht alle Weizen und Kornfelder

^''e Tannenwälder, alle Sümpfe Heben.

^Ue polnischen Herren und Damen Aber
-in bestimmtes Feld, ein Wäldchen, ei-

ner St'mpf. einen Menschen: k la bon
Seur' Das sehe ich das greife ich. das
spricht in der Sprache, die mir vertraut

*st. df»R ist just, weil es einzeln ist der

Inbegriff des Vertrauten. Und im übri

7en gibt es auch Menschen, die ich

Landsleute nenne, auch wenn sie in Chi
na, Persien. Afrika geboren sind. Man
<:ne sind mir auf den ersten Blick ver-

traut. Was ein richtiger „Landsmann"
ist, das fällt einem als /.eichen der Gna
de vom Himmel in den Schoss Ist et

ausserdem noch äTuf meiner Erde gebo-
ren: ä la bonheur. Aber das zweite ist

-in Zufall, und das erste ist ein Schick
1 ••

hielt, dem Vater des ziemlich arrogan-

tei Junqen. dem braven Fiaker Manes,
einen Brief zu schreiben, einen Glück-

wunsch zur Aufnahme d'^s Ephraim im
^onserv^^torivm. Denn Chojnicki hatte

Angst, der Fiaker Manes könnte ihm
mit einem Dankbrief zuvorkommen.

Der Fiaker Manes Reisiger aber, weit

davon entfernt, Dankesbriefe zu schrei-

ben und vollkommen unfähig, die Gunst
des Schicksals zu ermessen, die ihn und
seinen Sohn in des Grafen Chojnicki und
in meine Nähe gebracht hatte, vielmehr

zu der Vornahme geneigt, dass seines

Sohnes Ephraim Talent so übermässig

gross war. dass ein Wiener Konserva-
torium beglückt war. einen solchen Sohn
ZI beherbergen, besuchte mich zwei Ta-
we später und begann folgendermassen:
..Wenn einer etwas kann in dieser Welt,

wird er etwas. Ich habe das meinem
Sohn Ephraim immer gesagt. Es ist auch
s«- gekommen. Es ist mein einziger Sohn.
Er spielt firrossartig Geige. Sie müssen ihn

einmal bitten, dass er Ihnen etwas vor-

spiele Und er ist stolz. Wer weiss, ob ei



% I tU8- und Ünterrichtsministenum unter

w*.r'nahm: ein eisiger Hochmut lag. ein

,SJ1-
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gesagt.

Ich ging ins Vorzimmer, und ich

darauf vorbereitet, einen jener Juden zu 1 durchsichtiges Visier, über seinen Zügen
sehen, die ich kannte und deren Beruf ' War er noch unten vor dem livrierten

ihren körperlichen Aspekt imprägniert,

ja, sogar gebildet zu haben schien. Ich

kannte Geldwechsler, Hausierer, Klei-

derhändler und Klavio'-'spieler in Bor-

dellen. Als ich nun i#s * orzimmer trat.

Portier am Portal einigermassen herab
lassend, manchmal sogar gütig, so stei-

gerte sich sein Widerstand gegen die

Beamten sichtbarlich bei jeder Stufe, die

er emporstieg, und. war er einmal im

»jd<
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en.
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erblickte ich einen Mann, der nicht nur
j
letzten Stock anj^ekoqpmen. machte er

keineswegs \meinen gewohnten Vorstel- ' den Eindruck eines Mannes, der hierher

lungen von einem Juden entsprach, son- ! gekommen war, um ein fürchterliches

dem sie sogar vollkommen zu zerstören : Strafgericht zu halten. Man kannte ihn

hätte imstande sein können. Es war et- schon in einigen Aemtern. Und wenn,er
was unheimlich Schwarzes und unheim-
lich Kolossales. Man hätte nicht sagen
können, dass sein Vollbart, sein glatter

blauschwarzer Vollbart, das braune, har-

te, knochige Angesicht umrahmt. Nein,

im Korridor dem Amtsdiener mit einer

gefährlich leisen Stimme sagte: Melden
Sie mich beim Hofrat X.^ so fragte man
nur selten nach seinem Namen, und. ge-

schah es dennoch, wiederholte er, wo-

das Angesicht wuchs geradezu aus dem
j
möglich noch leiser: Melden Sie mich

Bart hervor, als wäre der Bart gleichsam 'sofort, bitte! Das Wort: bitte! klang al-

früher dagewesen, vor dem Antlitz noch, lerdins^ schon lauter und war eine deut-

und als hätte er jsrhrelang darauf gewar-
j
liehe Drohung.

tet, es zu umrahmen und es zu um-; r- i. • ..i v i. am '\ i i

. ^,^1 ^ n- 1V/I 1. 1 j \ ^^ hebte überdies die IVIusik, und auch
wuchern, üer Mann war stark und gross. , , . • i i

T,, J-.- u.,« J u;^T*. ^ ' L D" deswegen erschien es mir angebracht.
In der Hand hielt er eine schwarze Kips- . ,

,

.. r ,. i . r» •

M ,•;#.,« _•. c L* j j £ j seine Unterstützung tür den jungen Kei-
utze mit ochirmrand und auf dem { . . * i i r'

ir c «. . ^- ! . j 1. i^" i siger m Anspruch zu nehmen, br ver-
rvopr trug er ein rundes samtenes Kapp- ,

^ ^

chen, nach der Art, wie es manchmal

die Landsleute, meine Landsleute aus

illen Weltgegenden!**

Zwei Tage später schon brachte ich

ihm den Fiaker Manes Reisiger ins Hotel

Kremser. Manet sass knapp auf dem
.Sesselrand, unbeweglich, ein kolossales,

ichwarzes Wesen. Er sah aus, als hätte

er sich nicht selbst, als hätte ihn irgend-

<*!!. anderer hingesetzt, flüchtig an den

Rand, und als wäre er selbst ausserstan

de, den ganzen Platz einzunehmen. Aus-

ser den zwei Sätzen, die er von Zeit zu

Zeil und ohne Zusammenhang wieder-

holte — nämlich: Ich bitte sehr, die

Herren! und: Ich danke sehr, die Her-

ren! — sagte er nichta^ und er schien

auch ziemlich wenig zu verstehen. Es
war Chojnicki, der dem Fiaker Manes
aus ZIotoflTod erzählte, wie es in Zloto-

grod aussehe. denn Chojnicki kannte

alle Gegenden in Galizien*

».Also morgen, elf Uhr gehn wir die

sagte er .

^^=^?£P-

Am Ersten
Von KEISCH

Wie es

geistliche Herren tragen. Er stand so,

hart an der Tür. gewaltig, finster, wie
eine gewichtige Macht, die roten Hände
zu Fäusten geballt, sie hingen, wie zwei
Hämmer aus den schwarzen Aermeln

Lederrand seiner Rips-Mütze den schmal T |^enrt öffe uam rrahUng sprechen

gefallenen slowenischen Brief meines
|

kännerts^auch wir es tun?

Vetters Joseph Branco hervor. Ich hat' ^^riri rif^um Knospen Mufbrecheri

ihn, sich zu setzen, aber er lehnte schüch- \

kann unsr^Sorge ruhn^j

tern ab, mit den Händen, und diese Ab- ! \
, ,

lehnung erschien mir um so schüchter- !
(<{<^ ^''«^«^ /ri^^e, c?ze /ragf;

Mai

Geschichte ordnen",

Wann wird es^^Q&ser ^uj Erden?
mus8 immerjorti unverzagt,

und immer neu ^gestellt werden.

An diesem sonnigäj Tage^

4ann

^be-
eder

aniis.

lich-

mit

ein

ge-

g zur

lüber,

te er

lyri-

eine

eits

ner. als sie mit diesen Händen vorge-

bracht worden war. von denen jede im-

stande gewesen wäre, mich, das Fenster,

den kleinen Marmortisch, den Kleider-

ständer und überhaupt alles, was im Vor- t \
Zimmer vorhanden war. ohne weiteres t

°<2m ersten Tageini\viai,

zu zertrümmern. Ich las den Brief. Aus
j

<^ö ^«' die uralte Frag

dem erfuhr Ich, dass der Mann, der da I

^^^ e'" üieljältt^r Scff^r.

vor mir stand, Mend'.! Reisiger aus Zlo

logrod war, ein Kutscher seines Zei

,,Ich danke sehr, die Herren!" sagte

Manes und schwenkte mit der einen

Hand die Ripsmütze und lüftete mit der
anderen Hand das Käppchen. Er ver-

neigte sich noch einmal an der Tür. die

ihm der Portier offenhielt, und dem er

dankbar und fast beglückt zulächelte.

In der Tat war ein paar Wochen spä-

.»^er der junge Ephraim Reisiger im Kon-
servatorium untergebracht. Sein Vater
war bereits heimgekehrt, der Junge kam
?u Chojnicki, um sich zu bedanken.Auch
ich war damals in Chojnickis Hotel. Der

,

junge Ephraim Reisiger sah beinahe fin-

ster drein, und. während er sich bedank

te. machte er den Eindruck eines Jüng-

lings, der einen Vorwurf vorzubringen

hat. Er sprach polnisch, ich verstand,

dank meinem Slowenisch, nur jedesldrit-

te Wort. Aber ich begriff, nach den Mie

nen und jden Blicken des Grafen Choj-

nicki. dass ihm die vorwurfsvolle und«/

Millionen Sclyfitte dröhni

chens. Freund meines Vetters Joseph !

"J''
^^r auf den Pflastern \Ur Welt.

Branco. der auf seiner alljährlichen !

^''^ ^des fahr, seit Jahrzehnten,

Rundreise durch die Kronländer der i '«' sie imn^er wieder gestelll

es wirklich tuti — ls war so. als natt«
ich den^ Fiaker Manes dafür zu danken,
dass es mir vergönnt gewesen sei. seinem
Sohn einen Platz im Konservatorium zu
verschaffen. ..Ich habe gar nichts mehi
hier in Wien zu suchen" — fuhr er fort— ..ich werde morgen nach Hause iah*
ren.

..Sie müssen" — sagte ich ihm —

«

. noch dem Grafen Chojnicki einen Bei
such machen, um sich bei ihm zu be«

danken."
..Ein feiner Herr Graf!" — 8agt<

Manes. mit herablassenderAnerkennung.
..Ich werde ihm Adieu! — sagen. Hat ei

meinen Ephraim schon spielen gehört?**

..Nein!" — sagte ich — „Sie sollten
ihn darum bitten!**

Der Zug des Fiakers Manes Reisigel
ging um I I Uhr abends, gegen 8 Uhr
kam er zu mir und bat mich, das heisst:

er befahl mir beinahe, ihn in das Hotel
des Grafen Chojnicki zu führen.

Gut, ich führte ihn hin. Chojnicki w^r
dankbar und beinahe entzückt. Ja. er war
sogar gerührt. ..Wie «rossartig" — rief

er — ..dass er zu mir kommt, um mir zu
danken. Ich habe Fhnen gleich gesagt: so
sind unsere Juden!'*

Schliesslich dankte er dem Fiaker Ma-
nes dafür, dass d^ieaer ihm Gelegenheit
gegeben hatte, ein Genie der Welt erhal«

ten zu haben. Es hörte »ich an. als ob
Chojnicki ^eit zehn, oder seit zwanzig
Jahren auf nichts anders gewartet hätte,
all» atlT den Soltn ^e« Matn^ ReHlgmr,
und als sei ihm nunmehr ein längst ge-
hegter und sorgsam gepflegter Wunsch
endlich in Erfüllung gegangen. Er bot
sogar dem Manes Reisiger aus lautel

Dankbarkeit Geld für die Rückreise an.

Der Fiaker Manes lehnte ab, aber er lud

uns Beide ein, zu ihm zu kommen. Et
hätte ein Haus, sackte er, 3 Zimmer, eine

Küche, einen Stall für sein Pferd und
einen Garten, wo sein Wagen und sein

Schlitten stünde. Oh. er sei gar kein ar«

mer Fiaker. Er verdiente sogar 50 Kro-
nen im Monat. Und. wenn wir zu ihm

eigentlich arrogante Haltung de» JungenK^^^^^
wollten, würde es un» gros.-

^^ ^^ •

U artig ergehen. Er würde schon dafür sor-

/

Doch imher mehr werden die.
Monarchie, in denen er die Maroni ver-

kaufte, bei ihm, dem Ueberbringer des

Briefes, Kost und freien Aufenthalt ge- I
die sie beantworten wollen.

noss und dasss ich verpflichtet (sei. im
|

5ie wissen sogar auch schon, wie . .

.

Namen unserer Verwandtschaft und un- [
^^^n kommt der Stein ms Rollen?

serer Freundschaft, dem Mendel Reisi-
j t r- l l »

ser behilflich zu sein — in allem, was ^<^rin dann k^ine Frage mehr stehl

und man das Mai-Fesi begeht — fer von mir wünschte.

Und was wünschte er. der Mendel
Reisiger aus Zotogrod 5^

dann sollen auch wir uns am neuen

[jungfn Frühling erfreuen!

..Das ist was!" — sagte er "— nach
dem der Junge gegangen war. ..Bei uns

zu Lande sagen die Leute einem nicht;

Danke schön! — sondern eher das Ge-

'<;enteil. Es sind stolze Menschen, die

«ralizischen Juden, meine galizischen Ju
den! Sie leben in der Vorstellung, dass

^hnen alle Vorzugsstellunsen einfach ge-

bühren. Mit dem grossartigen Gleichmut,

mit dem sie auf Steinwürfe und Be-

schimpfungen reagieren, nehmen sie die

Vergünstigungen Und Bevorzugungen
entgegen. Alle anderen empören sich.

gen. dass wir nichts zu entbehren hätten.

Er vergass auch nicht, Chojnicki und
mich daran zu erinnern, dass wir gerade-

zu die Pflicht hätten, uns um seinen

Sohn Ephraim zu kümmern. ..So ein Ge-
nie muss man pflegen!**— sagte er beim
Abschied.

I

Chojnicki versprach es; und auch,

dlass wir im nächsten Sommer bestimmt

ach Zlotogrod kommen würden.

(Copyright hei Üitgeverlj de Gemeen^

echap Bilthoven ., Laurillardlaan 30.)

» 't II <i»
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I.

^n einem ?rihlingsalDend des Jahres 1934- stieg ein Herr

gesetzten Alters die steinernen Stufen hinunter, die von einer

der Bracken äher die Seine zu deren Ufern führen. Lort pflegen,

wie fast aller Welt bekannt ist und was dennoch bei dieser Gele-

genheit in das G-ed-ichtnis der :.^eni:,chen zurückgerufen zu werden

verdient, die Obdachlosen von Paris zu schlafen, oder besser gesagt;

zu lagern.

Einer dieser Obdachlosen nun kam dem Herrn gesetzten

Alters, der übrigens wohlgekleidet w^ar und den Eindruck eines Hei-

senden machte, der die Sehensv/ardigkeiten fremder Städte in Augen-

schein zu nehmen gesonnen war, von ungeführ entgegen. Lieser

Obdachlose sah zw^ar gencu so verwahrlost und erbarmungsw^ürdig aus,

wde alle die andern, mit denen er sein Leben teilte, aber er schien

demi wohlgekleideten Herrn gesetzten Alters einer besonderen Auf-

merksamkeit vvürdig; warum wissen wir nicht.

Es war,\vie gesagt bereits Abend, und unter den Brücken,

an den Ufern des Flusses, dunkelte es st -irker, als oben, auf dem Kai

und auf den Bracken. Der obdachlose und sichtlich verv/ahrloste

Mann schwankte ein wenig. Er schien den ilteren w^ohlangezogenen

Herrn nicht zu bemerken. JJieser aber, der gar nicht schwankte, sondern

sicher und geradew^egs seine Schritte dahinlenkte, hatte schon

offenbar von V/eitem den Schwankenden bemerkt. Der Herr gesetzten

Alters vertrat geradezu demi vefwhrlosten Mann den V/eg. Beide blieben

sie einander gegenüber stehen.
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Wohin gehen Sie, Bruder? - frsgte der -Itere wohl-

gekleidete Herr.

Der Andere ssh ihn einen Augenhlick an, dann sagte er:

Ich w-jsste nicht, dass ich einen druder hätte, und

ich weiss nicht, uUwbN. iiu i m ".T-niiei-wo mich der V/eg hinführt.

Ich werde versuchen, Ihnen den Weg zu zeigen - sagte

der Herr. Aber Sie sollen mir nicht hose sein, wenn ich Sie

um einen ungewöhnlichen Gefallen "bitte.

Ich bin zu jedem Dienst bereit - antwortete der

Verwahrloste

.

ch seheo-~

d&ss Sie manche Fehler haben. Aber Got >: schickt Sie mir in

den ^.7eg. Gewiss brauchen Sie Geld, nehmen Sie mir diesen Satz

nicht Übel! Ich habe zu viel. Wollen oie mir aufrichtig sagen,

wieviel Sie brauchen? Wenigstens fiijr den Augenblick?

Der Andere dachte ein paar Sekunden nach, dann sagte

er; zwanzig Francs.

Das ist gewiss zu wenig - erwiderte der Herr. Sie

brauchen sicherlich Zweihundert.

Der Verwahrloste trat einen Schritt zurück, und

es sr.h aus, als ob er fallen sollte, aber er blieb dennoch

aufrecht, wenn auch schwankend. Dann sagte er: Gewiss sind

mir zweihundert Francs lieber, als zwanzig, aber ich bin ein

Kann von Ehre. Sie scheinen mich zu verkennen. Ich kann das

Geld, das Sie mir anbieten, nicht annehmen , und zwar aus folgenden

Gründen: erstens,weil ich nicht die Freude h£be\,Sie zu

kennen; zweitens: weil ich nicht weiss,wie und wann ich es
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Ihner) zur ickgeben könnte; drittens, weil Sie auch nicht die ::ög-

lichkeit haben, mich zu mahnen. Lienn ich habe keine Adresse, Ich

wohne fast jeden Tag unter einer andern Bracke dieses ?lusk.es.

Dennoch bin ich, wie ich schon ein Lal betont habe, ein Lann von

Ehre, wenn auch ohne Adresse

.

Auch ich habe keine .xdresse , antwortete der Herr gesetz-

ten Alters, auch ich wohne Jeden Tag unter einer andern BrLlcke,

und ich bitte oie teÄtÄ4^,die zweihundert jr'rancs - eine IrLcher-

licne .^ummie übrigens fär einen Llann wie Sie - freundlich anzuneh-

men. Was nun die Rückzahlung betrifft, so muss ich weiter ausholen,

um Ihnen erklärlich zu machen, weshalb ich Ihnen \ keine -bank) etwa

angeben kann, wo ^ie das 'ield zurückgeben konnten. • ch bin n 'Jülich

ein Christ geworden, v/eil ich die ueschichte der icleinen Heiligen

Therese von Lisieux gelesen habe. Jnd nun verehre ich insbesonders

jene kleine 3tatue der Heiligen, die sich in der Kapelle Ste Ivlarie

des Batignolles befindet und die Sie leicht sehen werden. Sobald

Sie also die armseligen zweihundert .d'rancs haben und Ihr G-e-

wis.en Sie zwingt, diese 1 Icherliche Summe nicht schuldig zu

bleiben, gehen Sie, bitte, in die St^. Harie des Batignolles und

hinterlegen Sie dort zu Händen des Priesters, der die Liesse ge-

rade gelesen hat, dieses Geld, v/enn Sie es aberhaupt jeriandem

schulden, so ist es die kleine Heilige Therese. Aber vergessen

Sie nicht: in der jt^. arie des Be.tignolles

.

Ich sehe - sagte da der Verv/ahrloste - daso Sie m.ich

und meine Hhrenhafti^keit vollkornmen begriffen ha^en. Ich gebe

Ihnen mein ort,dass ich mein Vort halten werde, ^.ber ich kann

nur SonntagA>in die .lesse gehen.

Bitte, Sonntags, sagte der QuLtere Herr. Er zog 2M zwei-

hundert j'rancs aus der Brieftasche ,
gab sie dem Schwankenden und

sagte: Ich danke Ihnen!
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Es war mir ein Vergnügen - antwortete dieser und

Verschwand alsbald in der tiefen Lunkelheit.

Denn es war inzwischen unten finster geworden, in-

des oben, auf den Bracken und cn den lais sich die silhernen

Laternen entz:.ndeten,uin die fröhliche Nacht von Paris zu ver-

künden.

II.

Auch der wohlgekleidete Herr verschwand in der

Finsternis. Ihiin v/ar in der lat das Wunder der .^ekehrung zuteil

gew^orden. Und er hatte heschlosoen,das Leben der i-i.rmstem zu

führen. Und er wohnte deshalb unter der Brücke.

Aber was den iindern betrifft, so v^ar er ein Trinker,

geradezu ein oäufer. I^r hiess iüidreas. Und er lebte von Zu-

fällen, wie viele Trinker. Lange war es her,dass er zweihundert

Francs besessen hatte. Und vielleicht deshalb, weil es so lange

her war, zog er beim kümmerlichen Schein einer der seltenen La-

ternen unter einer der Brücken ein Stückchen Papier hervor und

den oturapf von einem Bleistift und schrieb sich die Adresse

der kleinen -leiligen Therese auf und die bumine von zweihundert

Francs, die er ihr von dieser stunde ar schuldete . Lr ging eine

der Treppen hinsuf,die von den Ufern der L>eine zu den r.ais hin-

aufführen. Dort, das wusste er, gab e^ ein itestaurant. Und er trat

ein, und er ass und trank reichlich und er gab viel Geld aus,

und er nahm noch eine ganze Flasche nit,für die i%cht,die er

unter der Brücke zu ^verbrin^en gedachte, wie gewohnlich. Ja, er

sich sogar noch eine Zeitung/TAber nicht, um m ihr zu

lesen, sondern, um sich mit ihr zuzudecken, i^enn Zeitungen halten

warm, das wissen alle Obdachlosen.
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III.

Am n .chsten Morgen stand Andreas früher 8.uf,als er

gewohnt war, denn er hatte ungewöhnlich gxit geschlafen. Er

erinnerte sich nach langer tjherlegungjdass er gestern ein

Wunder erlebt hatte, ein Wunder .Und, da er in dieser letzten

warmen I\~acht, zugedeckt von der Zeitung, "besonders gut geschla-

fen zu hahen glauhte,wie seit langem nicht ,heschloss er auch,

sich zu waschen, vvas er seit vielen LIonaten,n anlich in der

kllteren Jahreszeit nicht getan hatte. :":evor er aher seine

Kleider ablegte, griff er noch einmal in die innere linke Rock-

tasche, wo, seiner Erinnerung nach,wK der greifbare Hest des

Wunders sich befinden musste. Nun suchte er eine besonders

abgelegene Stelle an der Böschung der Seine, um sich zumindest

G-esicht und Hals zu waschen. Da es ihm aber schien, dass über-

all Menschen, armselige L'lenschen seiner Art eben^erkom-:en,

wie er sie auf einmal selbst im btillen nannte^seiner Waschung

zusehn könnten, verzichtete er schliesslich auf sein Vorhaben

und begnügte sich damit, nur die HLinde ins Wasser zu tauchen.

Hierauf zog er sich den Hock wieder an, griff noch einmal nach

dem Schein in der linken inneren Tasche und kam sich vollstän-

dig ges lubert und geradezu verwandelt vor.

Er ging in den Tag hinein, in einen seiner Tage, die

er seit undenklichen Zeiten zu vertan ge-^ohnt war, entschlossen,

sich auch heute in die gewohnte Hue des Quatre Vents zu begeben,

wo sich das russisch-armenische Restaurant l'ari-Bari befand

und wo er clas kärgliche Geld, das ihm der t ^gliche Zufall be-

sc':ied,in billigen betränken anlegte.
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Allein, Pn dem ersten Zeitungskiosk, an dem er vorbei
kam, blieb er t^tehen, angezogen von den Illustrationen mancher
Wochenschriften, aber auch plötzlich von der x^eugier erfasst,
zu wissen, welcher Tag heute sei, welches Uatum und welchen i-.I-

men dieser i'ag trage. 'Jr kaufte also eine Zeitung und sah,dass
es ein Üonnerstag war und erinnerte sich plötzlich, dass er an
einem Donnerstag geboren worden war und, ohne nach dem Latum
zu sehen, beschloss er diesen Donnerstag gerade für seinen Ge-
burtstag zu halten. Und, da er schon von einer kindlichen Feier-
tagsfreude ergriffen war, zögerte er .uch nicht mehr einen üugen-
blick,sich g-uten, ja, edlen Vorsitzen hinzugeben und nicht in
aas l'ari-Bfri einzu^e|en^onäern,die Zeitung in der üand.in
eine bessere Tave^^neN^IiriT gaffe e, allerdings mit Sum arrosiett
zu nehmen und ein Butterbrot zu essen.

Er ging also, selbstbewusst, trotz seiner zerlumpten
Kleidung, in ein bürgerliches Bistro^setzte sich an einen Tisch,
er, der seit so langer Zeit nur an der Iheke zu stehen gewohnt
war, das heisst: an ihr zu lehnen. Er setzte sich also. Und, da
sich seinem 3±±z gegeniber ein Spiegel befand, konnte er auch
""^"^^ ^^Slr^funres ;tr Mm, als ma'=J;hte er jetzt aufs Neue mit
sich selbst Bekanntschaft. Da ersclirak er allerdings, wi*ir
wusste auch zugleich, weshalb er sich in den letzten Jahren vor

^^i^.JtJ^° gefürchtet hatte. Denn -r hnttr muhl ^
cht gut^^goajdie eigene Verkom.r;enheit mit eigenen Augen zu

sehen. Und, solange man e. nicht anschaun musste,wsr es beinahe
so, als h«tte man entweder überhaupt kein .mgesicht, oder noch
das alte, das herstaiante aus der Zeit; vor der Verkommenheit.

Jetzt aber erschrak er, wie gesagt, insbesondere, da er
seine Physiognomie mit jenen der wohlanst Indigen ..änner verglich,
die in seiner ri achbarschaft sassen. /or acht Tagen hatte er sich'
rasieren lassen, schlecht und recht, wie es eben ging, von einem
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seiner ochicksalsgenossen, die hie und da bereit wr-ren, einen

-i^ruder zu rasieren, gegen ein geringes Entgelt. Jetzt 8ber galt

es, da man "besc'ilo^L.sen hatte, ein neues Lehen zu heginnen, sich

wirklich, ^^¥! entg.i-ltig rasieren zu lassen, ^öfiÄ^Sr

heschlobSjin einen richtigen ii'riscurladen zu gehen, bevor er

noch etwas bestellte«

G-edacht, getan - und er ging in einen Friseurlrden*

Als er in die i'averne zurückkam, war der Platz, den

er vorher eingenommen hatte, besetzt , und er konnte sich also

nur von ferne im Spiegel sehn. Aber e^ reichte vollkommen, da-

mit er erkenne, dass er verändert sei, verjüngt und verschönt.

Ja, es war, als ginge von seinem. Angesicht ein Glsnz aus, der

die Zerlumntheit der Kleider unbedeutend machte und die sichtlich

zerschlissene 'lemdbrust - und die rotweiss gestreifte Kravatte,

geschlungen um den xxagen mit rissigen Hand. Also setzte er

sich, unser Andreas, und, im Bewusstsein seiner Erneuerung be-

stellte er mit jener sicheren stimme, die er dereinst besessen

hatte^nd die ihm jetzTwieder ,wie eine alte liebe -öYeundin zu-
II

rückzukommen schien, einen Gsfe,arrosee Hhum. Diesen bekam er

auch, und, wie er zu bemerken glaubte, mit allem gehörigen -.-iespeKkt,

wie er sonst von .ellnern ehrwürdigen Grasten gegenüber bezeugt

wird. (2lM ^ies schmeichelte unserm Andreas besonders, ifÄ es

erhöhte ihn auch, und es best'^,tigte ihm seine j.nnahme,dass er

gerade heute Geburtstag habe.

Ein Herr, der allein in der Nühe des Obdachlosen sass,

betrachtete ihn längere Zeit^ lttÄtfeft*flL wandte ^ sich um und

sagte: wollen oie Geld verdienen? Sie können bei mir arbeiten.

Ich übersiedle n^'mlich morgen. fiii69f Sie könnten meiner ^tbm und

auch den Köbelpackern helfen. Mir scheint, bie sind kr'.-lftig genug.

Sie können doch? Sie wollen doch?

Gewiss v/ill ich, antwortete Andreas.
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Und was verlangen Sie, fragte der Herr, für eine Arbeit

von zwei Tagen? Morgen und Samstf^.g? Denn ich habe eine ziemlich

grosse Wohnung, müssen Sie wissen, und ich beziehe eine noch grös-

sere. Und viele Föbel habe ich a.uch. Und ich selbst ha.be in mei-

nein G-esch"ift zu tun.

Bitte, ich bin dabei! - sagte der Obdachlose.

Trinken Sie? - fragte der Herr.

Und er bestellte zwei Pernods.und sie sties^en an, der

Herr und der Andreas, und sie wurden miteinander auch über den

Preis einig: er betrug («Ötlhundert i-'rancs.

Trinken wir noch einen? - fragte der rlerr, nachdem er

den ersten Pernod geleert hatte.^

Aber jetzt ^«Mr. ich/^agte der obdachlose Andreas. Denn,

Sie kennen mich nicht; ich bin ein .'.hrenmann. Ein ehrlicher Ar-

beiter. Sehen Sie meine H'nde! - Und er zeigte seine Hände her.-

Es sind schmutzige, schwielige, a.ber ehrliche ^rbeiterhlnde.

Das hab ich gern! - sagte der Herr. Er hatte funkelnde

Augen, ein rosa Kindergesicht und genau in der Kitte einen schwär-

zen kleinen Schnurrbart. Es V7ar,irr Ganzen genomimen, ein ziem.lich

freundlicher I'^ann,und Andreas gefiel er gut.

Sie tranken also zusammen, und ^^ndreas zr.hlte die zwei-

te iiunde. Und, als i^ sich -tMifliä^der nerr mit dem Kindergesicht^ SlCn 'MMME

sah Andreab,dass er sehr dick war. Er zog seine Visitenkarte aus

der Brieftasche und schrieb seine xidresse darauf. Und hierauf

zog er noch einen Hundertfrrncsschein aus der gleichen Brief-

tasche HMxxskKiEkxsxxKÄXXiirÄxx&x , überreichte Beides ^^^^ Andreas

und s?gte dazu: Damit Sie auch sicher morgen koirj-en! Korgen früh,

um acht! Vergesoen Sie nicht! Und den iiest bekommen oie! Und nach

der ilrbeit trinken wir wieder einen Ap^eritif zusajn~:en. Auf Wieder-

sehen! lieber Freund! - "pflftTi&amiit ging der Herr, der dicke.mit
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dem -indergesicht,und den ..ndreas verwunderte nichts mehr, als
dies.dsss der dicke Mann die Adresse aus der .gleichen Tasche
gez.ogen hatte, v/ie das Geld.

Kun.da er Geld besabs und noch Ausmacht hatte, mehr zu
verdienen, heschloss er, sich ebenfalls eine ^rieftrsche anzu-
schaffen. gu diesem ^weck begab er sich puf die 3uche nach einem
Lederwrren-Laden. In dem ersten, der ruf seinem Wege lag, stand
eine junge Verkäuferin. Sie erschien ihm sehr hübsch, wie sie so
hinter dem Laden strnd,in einem strengen schwarzen Kleid, ein
weisses L'itzchen xar aber der Brust, mit Löckchen am .;opf und
einem schweren Goldreifen am rechten iiandgelenk. Sr nahm den
Hut vor ihr ab^und |p sagte heiter: Ich suche eine Brieftasche.
iJas :..idchen warf einen flüchtigen ^lick auf seine schlechte .aei
düng, aber es war nichts _8öses in ihrem i^lick, sondern sie hatte
den .-unden nur einfach abschltien wollen. Üenn es befanden sich

HUm überflüssige -'ragen zu ersparen, stieg sie, sofort eine Leiter/^
ainaux und holte eine Schac

aap u i ologG^S^S^; sah Andreas, dass dieses Mädchen sehr schöne Beini
und sehr schlanke Halbschuhe hatte, und er erinnerte sich jener
halbvergessenen Zeiten, in denen er selbst solche v/aden gestrei-
chelt, solche J\isse gekÜEot hatte | aber der Gesichter erinnerte
er sich nicht m.ehr, n^tmr nnn L ' - im üL n-pfi

-

n -'l i ca^der Gesichter der
^''rauenjmit Ausnahme eines einzigen, nimlich jenes, für das er im
Gefängnis gesessen hatte.

•indessen sti..g das Llädchen von der Leiter, öffnete die
Schachtel und er White eine der Brieftaschen, die zuoberst lagen,
ohne sie naher anzusehen. Sr zthlte und setzte den x.ut wieder
auf und l:ichelte dem Ivl Idchen zu, und das iviädchen ILchclte wieder.

aa uö ir höchsten EtagereVl5S!^io .
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Zerstreut steckte er die neue Brieftasche ein, aber das G^eld

liess er daneben liegen^Ohne Jinn erschien ihm plötzlich die

Brieftasche .Hingegen besch-',ftigte er sich mit der Leiter, nit

den Beinen, Tiit den Füssen des M'-Ldchens .Deshalb ging er in die

Richtung des '"ontmartre, jene Statten zu suchen, an denen er

fr-vher Lust genossen hatte. In eineri steilen und engen uäss-

chen fand er auch die Taverne mit den Madchen. Er setzte sich

mit mehreren an einen Tisch, bezahlte eine i^unde und wlhlte eines

von den Mädchen, und zwar jenes, das ihm am nächsten sass. Hierauf

ging er zu ihr. Und obwohl es ei'st Naclimit ag war, schlief er

bis in den grauenden Llorgen - und weil die V/irte gutmütig waren,

Hessen sie ihn schlafen.

Am nächsten ^'-orgen,am Freitag also, ging er zu der

Arbeit, zu dem dicken --errn. Bort galt es, der Hausfrau beim Ein-

packen zu hclfen,und, obv/ohl die T.Cöbelpacker bereits ihr Verk

verrichtet-jn,blieben f'ir Andreas noch genug schwierige und we-

niger harte Hilfsleistungen übrig. ]joch versnürte er im. Laufe

des '-^'ages die Hraft in seine ^-^uskeln zurückkehren ^und j^ freute

sich der -f^rbeit. "Denn bei der Arbeit war er aufgevvachsen,ein

Kohlenarbeiter , wie sein Va.;^er und noch ein wenig ein Bauer, wie

sein '^ossvater. Hätte ±hn{^l±e j^'ra,u des -^-^auses nicht so aufge-

regt, die ihm sinnlose Befehle erteilte unc ihn mit einemi ein-

zigen ^itemzug hierhin und dorthin beorderte, so, da.ss er nicht

wus5te,wo ihm der .^opf stand. ..ber sie selbst v/ar cufgeregt,er

ss-h es^iiS konnte auch ihr nicht leicht fallen, so mir nichts,

i^ir nichtsx zu übersiedeln, und vielleicht hatte ^.ie auch Angst

vor dem neuen . laus . Sie stand angezogen, im Hantel, it Hut und

Handschuhen, Täschchen und pLegenscHirmi, obwohl bie doch hatte

v/issen mässen, dass sie noch einen Tag und eine r^ac\it und auch
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morgen noch im Hause verTDlcToen müsse. Von Zeit zu Zeit rausste

sie L.icli die Lip^ien schminken, Andreas hegriff es vortrefflich,

^enn bie '^r eine Dsme.

Andreas arl^eitete den ganzen -^-'ag^^ÄÄ-jftls er fertig

war, sagte die :i?rau des lauses zu ilira; i.omir.en oie morgen pünkt-

lich, um sieben Uhr früh, oie zog ein Jeut eichen aus ihrem i-' asch-

chen, oilbermünzen lagen darin. Sie suchte lange, ergriff ein

Zehnfrancsstück, liess es aber wiöder ruhen, dann ent;ochloss sie

sich, fünf i-^rancs hervorzuziehen. Hier ein [^Irinkgeld! - sagte

sie. Aher - so fügte sie hinzu - vertrinken oie's nicht ganz

und seien Sie pünktlich morgen hier!

Andreas dc^^nkte, ging, vertrank das irinkgeld,alDer nicht

mehr» ^^e^^verschlief diese -^acht in einem kleinen Hotel.

Ivlan weckte ihn um sechs Uhr morgens. Und er ging frisch

^)

an seine Arbeit.

IV.

^7
iiiiu/ kam er am n ichsten Korgen^rüher nochpls die

1,'öbel-nacker. Und wie am vorigen ^age stcnd die Frau des Hauses

schon da, angekleidet^ miit r:ut und ...andschuhen,a.ls hit ^e sie sich

gar nicht schlafen gelegt und sc-gte zu ihm freundlich; Ich sehe

also,dass Sie gestern meiner -.^mung gefolgt sind und wirklich

nicht alles Geld vertrunken haben.

Nun machte sich .mdreasx an die Arbeit^ und cp^

Z.:a'i -rni-zon Tg^, Und er begleitete noch die Frau in das neue ^^aus,

in das sie übersiedelten und wartete^bis der freundliche, dicke

Kann kam. und der bezahlte ihm den versr^rocbenenkaiiK .bohn.

Ich lade Jie noch auf einenTrunk ein, sagte der dicke
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Herr, kommen Sie mit.

Aber die i^'rau des Jlauseo verhinderte es, denn sie

trat dazwischen und verstellte geradezu ihrem ^Sann den Y/eg

und sagte: V/ir müssen gleich essen gehen. aIso ging /.ndreas

allein weg, trank allein und ass allein an diesem Abend und

trat noch in zwei Tavernen ein, um an den Theken zu±xi trinken.

Er trank viel, aber betrank sich nicht und gab acht,dass er nicht
zuviel -eld ausg'ibe, denn er weite morgen, eingedenk seines

Versprechens, in die Xaj)elle ot . Marie des -atignolles flehen,

uiT?Nfs5±n-eW'ochuj-a an aie kleine heilige -i-herese abzustatten.

Allerdings trank er gerade so viel,dass er nicht mehr mit einem

ganz sicheren Auge und mit dem Instinkt ,deri<fie Armut verleiht,

das aller>^illigste Hotel jener Jegend finden konnte.

Also fand er ein etwas teureres Kotel und auch hier

^l^i,*^,^
^^ ^"^ Voraus, weil er »taMr zerschlissene E2:eider«ato.

kein Gepäck TtoJUJdUÄ. hatte. Abe:- er machte sich gar nichts

daraus^md schlief ruhig, ja, bis in den Tag hinein, ^v erwrchte
durch das Dröhnen der ö-locken einer n^qihen Kirche und v/usste

sofort, was heute füt ein wichtiger Tag se±\mmSMJ^ ein Son-tag '

und dasö er zur kleinen Heiligen Therese müsse, um ihr seine

Schuld zurückzuzahlen. Flugs fuhr er nun in die Aleider und

begab sich schnellen J^chrittes zu dem Platz, wo sich die Kapelle
befand. Er kam aber dennoch nicht rechtzeitig zur Zehn-Uhr-...esse

an,|8p0i die Leute strömten i/im gerade aus der --irche entgegen.

Er fragte, wann die n ichste -esse beginne, und man sagte ihm,

sie f -nde um zwölf Uhr statt. Er wurde ein wenig ratlos, wie

er so vor dem Eingang der .^-aoelle stand. Er hatte noch eine

Stunde Zeit und diese ^odrjcJi¥G g/ meines; egs auf der -trasse

WS. verbringen. Er sah sich also um., wo er am. besten warten könne
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und erlDliclLte rechts schräg gegenüber der ^^apelle ein Bistrot

und dorthin £'ing er csmk. und bebchloss,die Stunde, die ihm

übrig "blieb, abzuwarten.

Iviit der Sicherheit eines i.ienschen,der G-eld in seiner

Tasche v/eiss, bestellte er einen ?ernod,und er trank ihn auch

mit der Sicherheit eines ^'^enschen,dcr schon viele inx seinem

Leben getrunken hat(i2r^:Jr trank noch einen zweiten und einen

dritten.und er schüttete imi^^er weniger V/asser in sein ^les

nach. Und als gar der vierte kam,wusste er nicht mehr, ob er

zwei,fanf , oder sechs G-l'lser getrunken hatte. Auch erinnerte

er sich nicht mehr, weshalb er in dieses I'-affee und an diesen

Ort gera.^en sei. Er wusste lediglich noch,dass er hier einer

Pflicht, einer Ehrenpflicht, zu gehorchen hctte,und er zahlte,

erhob sich, ging imTnerhin noch sicheren Schrittes. zur Tür hinaus,

erblickte die kapeile schräg links gegenüber und wusste sofort

wiederum, V70,v7arumyund v/ozu er sich hier befinde. Ebeii wollte

er den ersten ^jchritt in die Richtung der Kapelle lenken, als er

plötzlich seinen ^^amen rufen hörte. Andreas! - rief eine otirnirie,

eine -^rauenstiTme . ötfrfÄ ^ic kam aus verschLitteten Zeiten. Er hielt

inne und wandte den Konf nach rechts, woher die ^timjre gekomnen

war. Und er erkannte sofort das Gesicht ,desserMegen er im G-e-

fängnis gesessen war. ,Äi^<lJ<I^a:rXi*^ -s war ^^aroline.

Karoline! Zv/ar trug sie Hut und Kleider, die ft er nie

an ihr gekannt hatte ^ XK±]5kxRiaKxSKgK:^KÄÄgxg*KiÄkxfiiÄKx£KgÄg,aber

es v.'ar doch ihr G-esicht,und also zögerte er nicht, ihr in die

Arme zu fallen, die sie im Nu ausgebreitet hatte. Teich eine

Begegnuhg, sagte sie. Und es war wahrhaftig ihre Stimme, die

Stimme der .aroline. Eist i: du allein? - fragte sie.
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Ja, sagte er, ich bin allein.

K.oimn,wir wollen uns aussprechen, -bagte sie.

iJber, aber, erwiderte er, ich bin verabredet.

L'it einem i^rauenz immer? - irab^e sie.

Ja. - sagte er

Mit wem?

Mit der kleinen Therese, - rntwortete er.

Sie hat nictts zu bedeuten, - sagte Karoline.

In diesem Augenblick fuhr ein Taxi vorbei, und Laroline

hielt es mit ihrem i^egenschirm auf. Und schon srgte sie eine

JTi.dresse dem Chauffeur und ehe sich es noch Andreas versehen

/

hatte, sass er drinnen im Wagen neben -aroline^ und schon rollten

sie, schon rasten sie dahin, wie es -mdreas schien, durch teils

bekannte, teils unbekannte Strassen, weis^ c;ott,in welche Gefi^ldel

Jetzt ka-en sie in eine '^egend ausserhalb der Stadt;

lichtgrün, vorfrühlingsgrün war die ^anaschaft ,in der sie hielten,

dasx heiSot,der warten, hinter dessen sp Lrlichen Bäumen sich

ein verschwie.:,enes liestsurant verbarg. I.aroline stieg zuerst

ausjmit dem Sturmesschritt , den er an ihr gewohnt war, stieg

sie zuerst aus, über seine Kniee hinweg, oie zahlte, und er

folgte ihr. Und sie gingen ins x^Lestrurant und sassen neben-

einander auf einer Ban^^uette aus grünem rlüsch,wie einst in

jungen -eiten,vor dem -riminal. Sie bestellte das Essen, wie im:Tier,

und sie sah ihn an und er wagte nicht sie anzusehen.

Wo bist du die ganze Zeit gevfeen? - fragte sie.

überall, nirgends. - sagte er. ^ch arbeite erst seit

zwei Tagen wieder, oie ganze Zeit, seitdem wir uns nicht wieder-

gesehen h^ben,habe ich getrunken, und ich habe unter den Brücken

geschlafen, wie Alle unsereins, und du hast wahrscheinlich ein

besseres Leben gefahrt. - ^-^it Liannern, fügte er nach einiger

Zeit hinzu.
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Und du? frp^te sie .x.-ittendrin,wo du versoffen bist

und ohne -.r'oeit und wo du unter den lirücken schllftt ,hast du

noch Zeit und (Gelegenheit , eine -J-'herOoe kennen zu lernen • Jnd

wenn ich nicht gekommen wäre, zuf Illig,w:irest flu wirklich zu

ihr hingegFingen.

Er antwortete nicht, er schwieg, bis sie beide das

fleisch gegessen hotten und der I.äse ks,m und &hT^^i9^^i^hJ^ ^'äcf^ IXxaXT

wie er den letztem ^jchluck 7/ein aus seinem -riase getrunken

hatte, überfiel^hn aufs l^^eue jener plötzliche Schrec.iun,den

er vor langen Jähren, w Ihrend der Zeit seines ZusamT^eniebenJo

mit Karoline sooft gef Ihlt halte. Und er wolte ihr wieder

einmal entfliehen, und er rief: Kellner, zahlen! 3ie aber fuhr

ihm dr zwischen: Las ist meine oache, Kellner. -ÄÜ^er^er -^ellner,

es war ein gereifter ^-ann mit erfahrenen -axgen, sagte ; d^er

Herr hat zuerst gerufen. 0JWi ^mdreas war es '-'Such, der zahlte. Bei

dieser ^'elegenheit hatte er das ganze Oeld aus der iKKÄXSH linken

inneren Kocktssche gEiislt hervorgeholt ,undy nachdem, er gezahlt

hatte, sfh er mit einige^., allerdings durch V/eingenuss gemildertem^

Schrecken, dass er nicht mehr die ganze oumme besa.ss,dic er der

kleinen -Teiligen schuldete. Aber es ge^^chehen, sagte er sich im

Stillen, mir heutzutage so viele 7/under hintereinander, dass ich

v/ohl sicherlich die nichste Woche noch das schuldige (j-eld auf-

bringen und zurückzahlen werde

.

Du bist also ein reicher J/lann, sagte -^^f,;roline auf der

Strasse. Von dieser kleinen ThereK^e 1 'sst du dixzrh wohl aushalten?^

Kr erwiderte nichts, und also war sie dessen sicher,

dass sie recht hatte^^ tUlö ^ie verlangte, ins Kino geführt zu werden.

Und er ging mit ihr ins ^-ino. Nach langer Zeit sah er wieder

ein ^''ilmstücki'^ber es v/ar schon so lange her, dass er eines ge-

sehen hatte, dass er dieses kaiJim mehr verstand und an der Schalter
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der . aroline einschlief. Hierauf gingen sie in ein 'Ic^mzlokal,

wo man Ziehar-^^onika spielte und es war ^chon so lange her,

seitdem er zuletzt getantzt hatte, dass er gar nicht mehr recht

tanzen konnte, als er^it ^^aroline etfißtttitCäJa versuchte. aIso

nahmen sie ih.m andere Tänzer weg,lft^ftMÄ sie war imm.er noch recht

f . isch und begehrenswert. CMt^ö "^^r sass allein an -^isch und trank

wieder Pernod,und es war ihm wie in alten leiten, wo ^^^aroline

auch mit Anderen getanzt und er allein am xisch getrunken hatte.

Infolgedessen holte er sie auch plötzlich und gewaltsam aus

den Armen eines Tänzers weg und sagte^^ Wir gehen nach Hause.

Fasote sie am Nacken und lies., sie nicht mehr los, zahlte und

ging mit ihr nach Hause, .jie wohnte in der r^ähe.

/IS^ ^0 -.var alles wie in alten Zeiten, in den Zeiten

vor dem iriminal.

V.

x^aro-3ehr früh am .-orgen erwfchte er. f^
line [ noch ^chlief ^t Sin einzelner Vogel zwitscherte vor dem

offenen ^'enster. ..ine Zeit long blieb .mdreas mit offenen

Augen liegen und nicht länger, als ein paar Minuten. In diesen

jp|fnigen ^..inuten dachte er nach.naö'^s ka,m ihm vor, dass ihm seit

langer Zeit nicrit so viel Merkvairdiges DSSoiert sei,vie in

dieser eine^^oche. ^xUf einmal wandte er sein C^esicht um^^nd

^ sah Caroline zu seiner Hechten. Was er gestern bei der

Begegnung mit ihr nicht geoehen hatte, bemerkte er jetzt; sie

v/ar alt geworden* blass, aufgedunsen und schwer atmend schlief

ie den Konten schlaf alternder :'rauen. tM6: fer erkannte öens
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V/andel der Zeiteri,diG an Ihn sellDbt vorbeigegangen waren. Jnd

er erkannte auch den .Vandel seiner selbst und er beschlossXsof ort

aufzustehen, ohne Caroline zu wecken und elDenso zuf illig, oder

"besser gespgt, schicksalshaft v/egzugehen, so wie sie Beide, i.aro-

line und er, gestern zusaTL^.en gekomiiien waren. .j^i^eriiH^ Verstoh-

len zOo er sich an und ging dsvon,in einen neuen -^ag hinein, in

einen seiner gev/ohnten neuen Tage.

Las heis..t, eigentlich in einen seiner ungewohnten. Lenn/

als er in die linke Brusttasche griff, wo er das erst seit einiger

Zeit erworheine^oder gefundene G-eld aufzuheben gewohnt war,be-

merkte er,dass ihm nur noch mehr ein Schein von flinfzig Francs

verblieben war und ein narr kleine -^-^ünzen dazu. Und er, der schon

seit langen %ihren nicht gewusst hatte, was Geld bedeute>,^ind auf

dessen Bedeutung keineswegs mehr acht gegeben hatte , erschrak nun-

mehr, so -ie TCiner zux erschrecken pflegt, der gewohnt ist, immer

aeld in der -^asche zu haben, und auf einmal in die Verlegenheit

gerät, sehr wenig noch in ihr zu finden. Auf einmal schien es

ihm,in-itten der mori:,engrauen,verlas..enen ^abse,dass er, der seit

unz Ihligen x.lonaten ieldlose, plötzlich arm geworden sei, weil er

nicht mehr so viel .scheine in der Tasche verspürte , wie er sie in

den letzten Tagen besessen hatte. Und es kam. ihm vor,dass die

Zeit seiner Jeldlosigkeit , sehr,selir weit hinter ihm zurickläge,

und dass er eigentlich den ihm gebührenden Lebensstandarfi aufrecht

zu erhaltenden Betrag übermütiger^ ^^sowie auch leichtfei tigei/eise

für Karoline ausgegeben hatte.

Er war also
V,- A.CÄ

t böse auf karoline.Und auf

' Geldbesitz ^ ^Ä^felti Wert gelegt hat"

den '^ert des Geldes zu sch-itzen. Auf einmal fand er,dass der Be-

sitz eines fünfzig Francs-ocheines 1 Icherlich sei für einen :.-ann
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von solchem ,vert und dass er überhaupt ,iam ruch nur über den

Wert seiner Persönlichkeit sich se3.ber klar zu werden, es un-

bedingt nötig habe, über sich selbst in Ruhe bei t-inem "las

lern od nac'izudenken.

suchte er sich unter den nächstliegenden fest-

stlttcn eine aus, die ihn am gefilligsten schien, setzte sich

dorthin und bestellte einen xernod. Während er ihn trank, er-

innerte er sich daran, dass er eigentlich ohne Aufenthaltser-

laubni.. in Paris lebte, und er sah seine Papiere nach. Und

hierauf f t nd er, dass er eigentlich ausgewiesen sei, denn er

war aüis -ohlenarbeiter nr ch Prankreich gekomren,und er stamm-

te aus 01sc:TOwice,aus der. polnischen Schlesien.

VI.

• t:Hierauf ,w lirend er seine halbzerfetzten Pai^iere vor

sich ruf den Tisch ausbreitete, erinnerte er oich d; ran, dass

er eines iageb,vor vielen Jahren, hierhergekommen war, weil nan

in der Zeitung kundgemacht hatte, dass man in Prankreich ..ohlen-

arbeiter suche. Und er hatte sich sein Lebtag nach einem fernen

Lande gesehnt, und er hatte in de- ^ruben von ,uebec;.ue gearbeitetj

und er war eim.uartmert gewesen bei seinen ^c.ndsleuten,dem

he-oaar Schebiec. änd er liebte die Prau^und da der -anr sie

eines ^ages zu rode schlagen wollte, schlu,, er,^Jidreas,den

Mann tot. Dann sass er zwei Jr.hre im :;rimnal.

Süt^'^iese -i^rau war eben Karoline.

Und dieses ...lies dachte Andreas «ta» im betrachten

seiner berei;;s ungültig gewordenen Papiere. Und hierauf bestellte
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er noch einen ..ernod,denn er vv&.r ganz ungl-acklich.

Als er sich endlich erhöh, verspürte er zwar eine Art

von hunger.aher nur jenen, von dem lediglich Trinker hefallen

v/erden können, :':s ist dies nlmlich eine "besondere ürt von Begehr-

iisV^äc^nach i>iahrungldiL: lediglich ein paar x^ugenhlici^e dauert und

^(j5erjofort gestillt wird,sohfld der jenige, der sie verspart , sich

ein bestim; tes ^etr inl: vorstellt , das ihm in diesen hestiin .ten

L^oment zu hehagen scheint.

Lange schon hatte ndreas vergessen, wie er mit ^/aters-

namen hiesse. Jetzt aber,nachden er soeben seine ungültigen Papie-

re noch einmal gesehen hatte, erinnerte er sich daran, dass er

hartak hiesse: xmdreas /^rtak. Und es war ilim^als entdeckte er

sich selh silerst seit langen Jahren wieder.

Immerhin grollte er einigermasoen dem '-Schicksal, das ihm

nicht wieder,wie das letzte *'*al, einen dicken, schnurrbärtigen, kin-

dergesichtigen ütann in dieses Cafehaus geschickt hatte, der es ihm

möglich gemacht hitte, neues '^eld zu verdienen, Lenn^n nichts

gewöhnen sich die i^.enschen oO leicht, wie an Wunder, wenn sie ihnen

ein/, zwei, drei I'al widerfahren sind. Ja» i^ie Watur des l-enschen

ist derart, dass sie sogar böse werden, wenn ihnen nicht unr ufhör-

lich all Jenes zuteil wird, was ihnen ein zuf illiges und vorüber-

gehendes J-eschick vers~orochen zu hiben scheint. 5o sind die i'^.enschen

und was /ollten wir r-.ndereo von ..ndreas erwerten i :Oen Rest des

Tages verbrachte er also in versende clener^ anderen ravernen,und

er gab sich bereits damit zufrieden, dnss die Zeit der •Vunder,die

er erlebt hat, vorbei sei; eT-dgültig vorbei sei, und seine alte

Zeit nun wieder begannen habe. Und zu jenem. lrngsa--en Untergang

entschlossen, zu de^n Trinker immer bereit sind - Nüchterne v/erden

das nie erfaiiren '- begab sich ündreas wieder an die Ufer der Seine,

hinter die :^rj.cken.
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/ißStß ^r L:chlief do: tjhrlb bei Ta^, imd halb bei I\acht,i

gewohnt gev/e^e-n war seit einen Jahr, hier und dort eine -^'laüche

Schnaps ^-lusleihend bei Ben und Jenem seiner ochic^salSji;,enosse\nDis

zur I^^acht des freitags auf Sarstag,

In jenwr ^^acht nimlich träumte ihin,dass die kleine

Therese in der ^estalt eines blondgelockten I-I'^.dchens zu ihin käme

und ihn srgte: Warum bist du letzten bonntag nicht bei nir gewesen?

Und die kleine Heilige sah genau so aus, wie er sich vor vielen

Jahren seine eigene Tochter vorg^estellt hatte. Aber er hatte Aar
rkeine lochter. Jnd in 'i'raujn sagte er zu der kleinen Iherese: V/ie

sprichst du zu nir? Erst du vergessen, dass ich dein /ater bin?

JR6Ä die I.leine antv/ortete /MM: Verzeih, Vater , aber tu mir den ae-

fallen und kornn morgen Jonntag zu nir in die ot.L.arie des Batignol-

les.

Nach dieser -^^acht,in der er diesen -^rauia getr iumt hette,

erhob er sich fft^^^^^^^j;^ erfrischt und \^v'ic er vor einer V/oche,

als ihn noch die v/under geschehen v/aren,so als nähjjie er den träum

für ein wahres Wunder. Foch einmal wollte er sich r-:m i^'lusse wa-

schen^m^er bevor er seinen ^'^ock zu diesen Zweck^ ablegte, griff

er in die linke Srusttasche sEixEsxÄHskesxx ,in der vagen Hoff-

nung, es könnte sich dort noch irgendetwas G-eld vorfinden, von dem e^

vielleicht g'^x nichts gewusst hätte. Er grifC nun in die linke

innere ©rusttasche seines Rockes. und seine Hand fand dort zwar

keinen Geldschein, wohl aber jene lederne Brieftasche, die er vor

ein pa- r -^'agen gekauft hatte .^ '.lese zog er hervor. T^s war eine

Lus^erst billige ",>7ie1iicht anders' zu erwarten. Spaltleder. Hinds-

leder^gr betr?^chtete sie iwe^iii^iMHNgiweil er sich nicht mehr er-

innerte , dass, wo^iind wann er sie gekauft hatte. 'Vie komnt das zu
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rair? fragte er sich, ochliesdich öfi'nete er d^.s J^in^, und

sah, dt SS es zwei :?ächer hatte. Neugierig sah er in "beide hinein

und in einem von Ihnen war ein G^eldsciein. Und er zog ihn her'SS^

es war ei^i Tausandfrancs-Gchein.

rliercuf steckte er die tausend Francs in die Hosenta-

sche und ging an das Ufer der Deine , und, ohne sich um 'seine Unheil

genossen zu künmiern, wusch er sich C^esicht undVHals sogar, und dies

beinahe fröhlich. Hierauf zog er sich den Rock wieder an und

ging in de^^ Tag hinein, und er hegann den Tag damit , dass er in ein

Tabac eintrat, um &SSIb ZigarBtten zu kaufen.

Nun hctte er zwar Kleingeld genug, um die Zigaretten be-

zahlen zi;. ::önnen,sber er wusc^te nicht, bei welcher G-elegenheit er

den Tausenr:francs-3chein,den er so wunderbarerv/eise in der Brief-

tasche gefunden hatte, wechseln könnte. Denn, so viel Welterfahren-

heit besass er schon, dass er ^^^i.i -a^,es bestände in den Augen der

Welt, das heisot,in den Aligen der massgebenden Welt, ein ^ne» be-

demtender Gegensatz zwischen seiner Kleidung, seinem Aussehen und

einem Schein von tausend Prancs. Immerhin beschloss er» mutig, wie

er durch das erneuerte 7/under geworden war, die Banimote zu zeigen.

Allerdings, deirr Rest der Klugheit noch gebrauchend, der ihir. ver-

blieben war,u]7i dem Uerrn an der Kassa des Tabacs zu sagen; Bitte,

Yjenn jie tausend Francs nicht wechseln können, gebo ich Ihnen auch

Kleingeld. Ich möchte sie aber gerne gewechselt haben.

Zu ^"a^^äii^-i^rstaunen x^ndreas. sagte der Herr vom Tabac: Im

•Gegenteil! Ich brauche einen Tausendfrancs-3chein,Sie kommen mir

sehr gelegen. Und der Besitzer w- chselte den Tausendfrancs-3chein»

4W Tfierauf blieb Andreas ein wenig an der Theke stehen und trank

drei Gl-Lser Weisswein; gewissermassen aus Bankbarkeit g'6

g

^¥i''&^f^^4^^

Schicksal.
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VII.

Caw

Tndess er so an der Theke stand, fiel ihn ein>/2eich-

n^ng auf, die *iÄ »i^i^oi-ahmt hinter dem breiten .iücken des -.Virtes

0^'^-^^^^^die Augen, und diese Zeichnun,, erinnerte ihn an einen

alten 3chulka,meraden aus 01schewice,T»Ä 4 fragte den Wirt>-/r^r

ist das? Den kenne ich.glaube ich. Darauf brachen sowohl der

7/irt,als auch s'-^itliche a^>:.ste,die an der Theke standen, in ein

ungeheures GelSchter aus. Und sie riefen Alle: v/ie^ er kennt ihn

nicht

!

Denn es war in der i'at der gros..e ii'ussbi llspieler,

Zanjak.schlesischer .ODkunft, allen normalen enschen wohlbekannt.

Aber woher sollten ihn ..lkoholik§r,die unter den üei-e-Brüciien

3c>liefen, kennen, und^wie^zim Beispiel ,unser .^.ndreas? Da er sich

aber sch.jnte,und insbesondere deshalb, weil er soeben einen

Tausendfrancs-Schein gewechselt hatte, sagte .mdreas: üh,natir-

lich kenne ich ihn, und es ist soe.ar mein .^reund. .-ber die Zeich-

nung schien T.ir missr.ten. Mierauf, und dar.it rian ihn nicht weiter-

frage, zahlte er schnell und ging.

Jetzt verspürte er Hunger. !^r suchte also das n ichste

Gasthaus auf und ass und trank einen roten Vv'ein und nach dem

Käse einen ICaffee und be.chloss,den Sachmittag in einem ..ino

zu verbringen. Er '^sste nur noch nicht, in welchem. ^:r begab sich

also im Bewusetsein dessen, dass er im Augenblic. so viel Geld

bes-Ls3e,wie jeder der wohlhabenaen i..-inner,die ihm auf der Stras-

se entgegenkom en mochten, auf die grossen .oulevards. Zwischen

der Oper und dem :^oulevpr ' des Gameines suchte er nach einem

Film, der ihm wohl gefallen möchte und schliesslich fand er einen^.

Das Plakat, das diesen -^ilm ankündigte, stellte n -mlich einen
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Mant) dar, der in einem fernen Abenteuer ofrenba;r unterzugehen
gE5i5^.jsktjK gedachte. Er schlich, ^Äw^'lakat ^mKur/̂durch eine er-

TDar:nungclosc,ij^Ms±ig2< sonnverbrannte Wüste. In dieses xvino trat

nun Andreas ein^iicffei^ fer sah den j'ilm vom lu&nn,der durch die sonn-

verbrannte Wüste geht. Und schon v/ar Andreas im Begrifiy,den

Helden des 7ilms sympathisch und ihn sich selbst verwandt zu

fühlen, als nlötzlich das 1 inostü.ck eine unerwartet gl'ic:ii:liche

Wendung nahm, und der Ilan^-XK in der Wüste von einer vorbeizie-

henden, wissenschaftlichen Karawane gerettet und in den 3choss

der europäischen Zivilisation zunlckgefahrt wurde. Hierauf ver-

lor Andreas jede Symnathie ^ayt *e^ elden des i^^ilmsii(nd schon

W£r er im Begriff sie:: zu erhebet, als auf der Leinwand das Bild

jenes CJchulka-neraden er.>chien, dessen Zeichnung er vor einer

Weile, an der Theke stehend, hinter dem Kücken de^ Wirtes der

Taverne gesehen hatte, -s war der grosse j^usob^aibpieler ivanjak.

Hierauf erinnerte sich Andreas, dass er elnnel wor zwanzie. Jahren/

mit L:anja.k zusa.mmen in der gleichen Schulbank gesessen hatte,

und er beschloss, sich morgen sofort zu err.undigen, ob sein Biter

Schulkollege sich in Paris aufhielte.

Denn er hatte, unser Andreas, nicht weniger, als neun-

hundertschtzig ]:Yancs in der Tasc'-^.e.

Und dies ist nicht wenig.

VIII

Bevor er aber das kino verliess,fiel es ihm ein,

dass er e^ gar nicht nötig hätte, bis morgen 7rah auf die Adresse

seines Freundes und Schulkameraden zu warten ^ insbesondere in

Anbetracht der zie-^lich hohen o^amm:e,die er in der Tasche liegen hatte.
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Er war jetzt, in Anbetracht des Geldes, das ±Ym verblieb,

so mutig gev7 oralen, dass er beGchloss,^'>«^«==5ius2£fitf^ ^^'^ i'asse

iber

1er

nach der Adresse seines Freundes zu erlmndmgen, ?«?«««; de

ber'.lhnten ?us;.b8,llspielers 1 anjak. Er hatte gedacht, man masste

zu diesem Zweck/ den Direktor des Kinos persönlich fragenv4'

nein/7/er war in ganz Paris so bekannt, wie der Fussballspie

Kanjak? Der ^J?ürsteher<^^annte seine Adresse. Er wohnte m einem

Eotel in den Ghamps Elysees. Ler Türsteher sagte ihm auch den

Namen des Hotels; und sofort begab sich unser Andreas auf den

Weg dorthin.

Es war ein vorne]:imes,stiiiEsxiiim^kiKiiiKxxMa±s.i kleines

und stilles Hotel, gerade eines jener iiotels,in de»<i^'usL,ballspie-

1er und Boxer, die I^lite unserer Zeit, zu wohnen pflegen. Andreas

kam sich in der Vorhalle t^iooo.- Hotml ib etwas fremd vor^- und auch

den Angestellten des ilotels kam er ±k etwas fremd vor. Immerhin

sagten sie, der berühmte Pussballspieler Kanjak sei zu Reuse

und bereit, jeden Moment in die Vorhalle hjumu lii v zu kämmen.

Nach ein paer Minuten kern er Fuch herunter, und sie

erkannten sich beide sofort. Und sie tauschten im Stehen noch

alte .chulerinnerungcn 8.us,und hierauf gingen sie zusam.T,en essen,

und es herrschte gros.e Fröhlichkeit zwischen 'beiden, cie gingen

zusammen essen, und es ergabx sich also infolgedessen, dass der

berühmte ?us.,ballspieler seinen verkommenen Freund folgendes

fragte: War^m sch&ust du so verkom-en tus.was trägst du überhtvupt

für Lampen an deinem Leib?

Es w-Jxe schrecklich, - antwortete ^ndreas - wenn ich

erzÜLhlen wollte,wie das alles gekommen ist. und es würde such

die Freude an unserem glücklichen Zusammentreffen bedeutsam

stören. Lass uns darüber lieber kein ..ort verlieren. Reden wir

von was Tieiterem.
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Ich ha,"be viele Anzü^,e, - spgte der "berLllinte -B^us^^lDall-

spieler I'anjak. - Und es wird mir eine -^reude sein, dir den einen

oder den r.ndern d?^von abzugeben. Du ha;i:;t neben mir in der Jchul-

bank gesessen, und du hast mich abschreiben lassen. Was bedeutet
1

schon ein Anzug fLlr mich. :Io soll ich ihn dir hinschicken?

Das kannst du nicht, - erwiderte Andreas - und zv/ar ein-

fach deshalb, weil ich keine Adresse ha.be. Ich wohne närrilich seit

einiger Zeit unter den .Brücken an der 3eine,

3o werde ich dir also^- sagte der i^ussballspieler

Kanjak - ein Zim-mer mieten, einfach zu dem Zweck, dir einen Anzug

schenken zu können. Komjri!

Nachdem sie gegessen hatten, gingen sie hin, und der j'ass-

ballspieler I'anjak mietete ein 2immer,und dieses kostete fünfund-

zwanzig Francs pro Tag, und war gelegen in der NAe der grossartigen

Kirche von Paris, die unter dem Kamen; LIadeleine bekannt ist.

IX.

Das Zimmer war im fünften Stock gelegen und Andreas und

der Fussballspieler mussten den T^ift benatten. Andreas besass

selbstverständlich kein G-epick. ^xber weder der Portier, noch der

Liftboy^noch sonst irgendeiner von dem Personal des Hotels ver-

v/underte sich darüber. Denn es war einfach ein Wunder, und innerhalb

des V/unders gibt es nichts ^'erwunderliches . Als sie Beide im Zim^-

mär oben standen, sagte der l^'ussballspieler kanjak zu seinem, ochul-

bankgenossen Andreas; Du brauchst wahrscheinlichfeine oeife.

Unsereins^ - erwiderte Andreas - kann auch ohne Seife
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leten. Ich gede-ke hier acht Tage ohne 3eife zu wohnen, und ich

werde mich trot7.deTn waschen. Ich möchte aber, dt- ss wir uns zur Ehre

dieses Zimmers sofort etwas zum. Trinken bestellen.

Und der Pussballs oieler bestellte eine j^lasche Gognac.

Mese tranken sie bis zur Neige. HierE.uf verlies.en sie das Zimmer

und nahmer. ein Taxi und fuhren auf den Llontm.artre,unä zwar in jenes

Cafe, wo die Mädchen sassen,und wo Andreas erst ein pt ar Tage vorher

gewesen wpr. Nachdem sie dort zwei Stunden gesessen und Erinnerun-

gen a.us der Schulzeit ausgetauscht hatten, führte der i-'ussballspie-

ler Andreas m ch Hause, das heisst,in das Hotelzim-er,das er ihm

gemietet hatte und sagte zu ihm: Jetzt ist es snät .
Ich lasse dich

allei-. Ich schicke dir morgen zwei Anzäge,14n<iV<r; uchst du Geld?

Nein - sagte Andreas - ich habe neunhundertachtzig ?rancs,
' ^

/

und das ist nicht wenig, dehf nach ..xause.

Ich komme in zwei oder drei Tagen - sagte der Freund, der

Fussballsnieler

.

X.

Das Hotelzimmer, in dem Andreas nunmehr wohnte, hatte die

Num;^er: neunundr chtig.

Sobald Andreas sich allein in diesem Zimmer befand, setzte

er sich in den »ÄÄS» Lehnsti;lil,äer m_it rosa Hips überzogen war

und begann^sich .umzusehen, ^r sah zuerst die rotseidene Tapete,

unterbrochen von zartgoldenen Pap. geienköpfen,an den v/änden drei

elfenbeinerne I'nöpfe, rechts an der Tarleiste und in der Kfüieä des

Bettes den Nachttisch und die Lampe darüber mit dunicelgranem Schirm

und ferner eine Tür mit einem weissen Lnauf hinter der sich etwas
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Geheimnisvolles, jedenfalls für ..ndrets Geheiranisvolles zu ver-

bergen schien. ,?erner gab es in der r-üie des Bettes ein schwarzes

Telephon, dermassen cngebrt-cht , dass auch ein iir Bett Liegender

dss Höhrrohr ganz leicht mit der rechten Hand erfassen kann. X3aÄX£5i£|

Andreas, nachdem er lange dos Zimmer betrachtet hatte und darauf

bedacht ge-esen war, sich auch mit ihm vertraut zu machen, wurde

plötzlich neugierig. Benn die Tür mit dem weissen Knauf irri-

tierte ihn und trot7. seiner Angst pinn/ obwohl er der ^:otelzim:^er

ungewohnt war, erhob er sich und beschloss nachzusehen, wohin die

Tür führe, ^r hatte gedacht, sie sei selbstverständlich geschlos-

sen. Aber wie gross war sein Erstaunen, als sie sich freiwillig,

beinahe zuvorkommend, öffnete ! Er sah nunmehr, dass es ein Bade-

zimmer war, mit glinzenden Kacheln und mit einer Badewanne, schim»>

mernä und weiss, und mit einer Toilette, und kurz und gut, das, was

man in seinen "reisen eine Bedürfnisanstalt hätte nen-en können.

In diesem Augenblick auch verspürte er das Bedürfnis

sich zu waschen,;md er liess heisses und kaltes Wasser aus den

beideh Hähnen in die Wanne rinnen. Und wie er sich auBzo.,um in

sie hineinzu£teigen,bedauerte er auch, dass er keine Hemden hebe,

denn wie er sich das Hemd &.u&zog,sah er, dass es sehr schmutzig

war und von Vornherein schon hatte er ..ngst vor dem Augenblick,

in dem er wieder aus dem Bad gestiegen, und dieses Her.d anziehen

roüsste

.

Er stieg in das i3ad,er vois^te wohl, dass es eine lange

Zeit her war, seitdem er sich gewaschen hatte. Er badäte geradezu

mit •Vollust, erhob sich, zog sich wieder an und wusste nun nicht

mehr, was man mit sich anfangen sollte.

Kehr aus Satlosigkeit,als :^us Neugier, öffnete er die

Tür des 7.immers,trrt in den i-orridor und erblickte hier eine
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junge i^^rau,die ^.,us ihren Zimiaer gerc.de herausksPjWie er eben selbst.

Sie war schön und june.,wie ihm schien. Ja, sie erinnerte ihn an aie

Verk.Lufe..-in in dem Laden, wo er die Sriefta^che erstanden hatte und

ein hinsehen auch an x.aroline ,und infolgedessen verneigte er sich

leicht vor iiir und grllSote sie, und da sie ihm antwortete mit einem.

Kopfnicken, fasste er sich ein Kerfe und sagte ihrfj Sie sind schon.

Auch 3ie gefallen mir, - antwortete sie - einen . ugenhlick,

fielleicht sehen -ir uns morgen. - Und sie ging dahin im Dunkel

des Korridors. Klr aber , liebehedilrftig, wie er nlötzlich geworden

war, sah nach der Nummer ihrer Tür, hinter der sie wohnte. Und es

war die Nummer: siebenundachtzig. Diese merkte er sich in seinem

Kerzen.

ä1.

HjT -gyny wieder in sein Zimmer zurack,v-^s.rtete, lauschte

und war schon entschlossen, nicht erst den borgen abzuwarten, um

mit dem schönen ^--idchen zusamrrienzi^ommen. Denn, obwohl er durch

die fast ununterbrochene Reihe der Vunder in den letzten Tagen

bereits aberzeugt war,dass sich die ij^nade cl ii ViiJi ii viiiii ruf ihn

niedergelassen hatte, glaubte er doch gerade deswegen zu einer Art

Übermut berchtigt zu sein, und er nahm an,dass er gewissermassen

aus Köflichkeit der G-na.de noch zuvorkom^^^en müsste,ohne sie im Ge-

ringsten zu kr^lnken. 'Yie er nun also die leisen Schritte des

Madchens von Numiaer siebenundachtzig zu vernehmen glaubte , öffnete^

vorsichtig die Tür seines Zimmers einen Spalt breit und sah,

dass sie es wirklich war, die in ihr Zimmer zurückkehrte. Was er

iK
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aber freilich infolge seiner langj-librigen Unerfahrenheit nicht he-

merkte, V7cr der nicht gering zu schätzende Umstand, dass auch das

schöne I^ädchen sein ünahen hemerkt hatte. Infolgedessen machte sie,

wie es sie Beruf und Jewohnheit gelehr. hatten, hastig und hurtig

eine scheinbare Ordnung in ihrem Zimmer und löschte die L-eckenlampe

aus und legte sich 8ufs Bett und nahm heim Schein der Kachttisch-

lamne ein -i:iuch in die Hand und las darin; aber es war ein Buch, das

sie bereitsYgelesen hatte.

Eine Weile später klopfte es auch zage an ihre^Tür,wie

sie es auch erwartet hatte, und Andreas trat ein. Er blieb an der

tÄfep^^ehen, obwohl er bereits die G-ewissheit hatte, dass er im näch-

sten Augenblick die "iinladung bekommen wärde,nähe]^uJ^ iJenn

das hibsche LTädchen rlihrte sich nicht aus ihrer Stellung, sie legte

nicht einmal das Buch rus der iiand,sie fragte nur: Und was wünschen

Sie?

Andreas, sicher gev/orden durch Bad, Seife, Lehnstuhl, Tapete

,

Papageienköpfe und Anzug, erwiderte : Ich kann nicht bis morgen war-

ten, G-nädige .

Das Ilädchen schwieg.

Andreas trat n-iher an sie heran, fragte sie,was sie lese,

und sagte aufrichtig: Ich interessiere mich nicht für Bücher.

Ich bin nur vorübergehend hier^ - sagte das Llädchen auf

dem Bett - ich bleibe nur bis oonntag hier, iim Llontag muss ich näm-

lich in Cannes wieder auftreten.

Als was? - fragte Andreas.

Ich tanze im Kasino. Ich heisse Gabby. Haben Sie den l^amen

noch nie gehört? J^^
J

Gewiss, ich kenne ihn aus den Zeitungen, - ^sf^c^i Andreas

und er wollte hinzufügen: mit denen ich mich zudecke. Aber er ver-

mied es.



- 30 -

Er setzte sich an öen Rpnä des Bettes und das schöne

Mädchen hatte nichts dagegen. Sie legte sogar das Buch aus der

Hand und Andreas blieb bis zum lüorgen im Zimmer siebenundachtzig

i

XII.

Am Samstagmorgen erwachte er mit dem festen Entschluss,

sich von dem schönen Mädchen bis zu ihrer Abreise nicht mehr zu

trennen. Ja , in ihm «joipcaitk:^ sogar der zarte Gedanke an eine Reise

mit der jungen JVau nacli Cannei:.,denn er war, wie alle armen Men-

schen .-cneigt, kleine mummen, die er in der lasche hatte/und inslDe-

sondere die trinkenden armen ..-enschen r:jriiniigt )für grosse zu hal-

ten. Er z Ihlte also an I:.:orgen seine neunliundc,. .achtzig Francs

noch ein Mal nach.rFnd da sie in einer l^rieftasche lagen, und da

diese Brieftasche in einem neuen /jjizug steckte, hielt er die

Sumne um das Zehnfache vergrössert. infolgedessen v/ar er auch
wegs^

keines^alis erregt, als eine stunde später , nachdem er es verlassen

hatte, das schöne Ivi dchen "bei ihm eintrat^ ohne anzuklopfen, und da

sie ihn fragte, wie sie Beide den Samstag zu verbringen hätten,

vor ihrer .."breise nach Cannes ,s.-.gte er aufs Geradewohl; Fontaine-

hleau. Irgendwo, halb im Traum^hatte er es vielleicht gehört .Er

wusote jedenfalls nicht mehr, warum und wieso ihm dieser OrtsnaiTie

auf die Zunge gekommen v/ar.

Sie mieteten c.lso ein Taxi, und sie fuhren nach Fontaine-

hleaujund dort erwies es sich,dass das schone Mädchen ein gutes

Restiurrnt kennte, in dem man gute Jpeiscn speisen und guten Trank

trinken konnte. Und auch den -ellner kan^^te sie, und sie
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nannte ihn beim kommen. Und wenn unser Andrea^ eifersüchtig von

Natxxr gewesen w-re,üo h-ltte er -."ohl böse v/erden können. Aber er

war nicht eifersächtig von - . o.tur und also wurde er auch nicht

böse. Lie verbrachten eine Zeit l£;ng beim Es.:en und i'rinicen und

fuhren hierauf, noch einm;! im laxi, zurück nach r-.ris.und auf ein-

mal lEg der strahlende ..bend von Paris vor ihnen, und sie wussten

nich::s mit ihm rnzufansen.eben wie Llenschen nicht v;issen,di*. uiinJ-it

.^örfäfi»-,die nicht zueinander gehören, und die nur zufällig zu einan-

der gestossen sind. :.ic Nacht breitete sich vor ihnen aus, wie

eine allzu lichte Yüstc. Und sie v;ubst;.n nicht mehr, was mit einan-

der aufzufangen, nachdem sie leiC^.tferigerweise das wesentliche

Erlebnis vergeudet hatten, das iknn und .'"rau gegeben ist. Also be-

schlossen sie iHxx3tiJiBxxa>.gEkKiaic ,was den l.lenschen unserer Zeit

vorbehalten bleibt , sobald sie nicht v;issen/was anzufangen, ins räno

zu gehen. Und sie srssen da, und es wer keine ?insternis, nicht ein-

msl ein Dunkel, und knann konnte man es noch ein Halbdunkel nennen.

Und sie druckten einander die I!and|^as : -dchen und unser Freund

Andreas. Aber sein i: Inde druck war gleichgültig, und er litt selber

darimter. Sr selbst. Hierauf, als die Pause kam,beschloss er^ mit

dem schönen T." idchen in die Halle zu gehen und zu trinken, und sie

gingen auch Beide hin, und sie tranken. Und das Kino interes.:ierte

ihn keineswegs mehr,ä»£~Sie gingen in einer ziemlichen Beklom-

menheit SBSäOK^ ins tlotel.

Am n lohsten -orgen,es war Sonntag, erwachte Andreas in

dem Bewu.stsein seiner I-flicht ,dass er das Jeld zuräckzchlen müsse.

Er erhob sich schneller, als am letzten Tag und so schnell, dass

das schöne -^.dchen aus dem Schlaf KiifgESKkrEEk± sufschrak und ihn

frsgte: Warum so schnell, .mdreas?

Ich muss eine Schuld bezrhlen, sagte Andreas.

7/ie? Heute sm Sonntag? - fragte das schöne :. ädchen.
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Je, heute an Sonntagi - erwiderte ..ndreab.

Ist eb eine -?rau,oder ein I.'ann,dem du Geld ;:.chuldig bia

Sine Frau. - sagte Andreas zögernd.

Wie heisst sie?

Therese

.

Daraufhin siorang dr. s schone Mädchen aus dem Bett, ball-

te die Mauste und schlug sie auch beide Andreas ins Gesicht.

Und daraufhin floh er aus dem Ziemer, und er verlieLS das

Hotel. "Tnd,ohne sich weiter unzusehn,ging er in die Richtung

der üt . LJarie des ''satign olles, in dem sicheren Eev- iSstsein,dass

er hemte endlich der kleinen i'herese die zv/eihundert Francs

zur'lckzahlen könnte.

XIII.

Nun, wollte es die Vorsehung - oder wie v/eniger gläu-

bige Menschen sagen wilrutn; der Zufall - dass Andreas wieder

einmal knapp nach der Zehn-uhr-.iesbO ankam. Und es v/ar selbstver-

s SL/.tändlich,dass er in der 1. ihe der Airche das iSistrot/erblickte,
—j

—

in dem er zuletzt getrunken hatte, und dort trat er auch vvieder

ein.

"'r bestellte also zu trinken. Aber vorsichtig, wie er var,und wie

es alle iirmicn die»:.er .''elt sind, selbst wenn sie V/under über ^Vun-

der erlebt haben, sah er zuerst nach, ob er v/irklic^i auch ^eld

genug besässe,und er zog seine TBrieftasche heraus. Und de sah

er, dass von meinen neunhundertundachtzig Frr.ncs ka^jun noch ^nehr

etwas Ibrig war. --s blieben ih::i n l^-lich nur zweihundertfünfzig.

Lr dachte nach^nd erkannte , dass ihm das schöne jVidchen im

otel des Geld genorjnen hatte, ^.ber unser -^mdreas machte sich
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gar -niclit;:. daraus. >:r sagte sich,dass er für jede Lust zu ziüilen

habe,u:od er hctte Lust genosoe-i,und er hatte also riuch zu be-

. r-, To -»zahlen.

Er wollte hier abv/arterijso lange. "bis die Glocken läu-

teten^die blocken d..r nahen Kapelle, u:ti zur i.esse zu gehen und um

sJj^ / . . __ , ,. . „ ... . i..^s^>^^^ abzustatten.dort endlich! ^ :^^ o. Schuld der kleinen Heiligen

Inzv;ischen wollte er trinken, und er hestel'te zuj^ trinken. Er

trank. i^ie Glocken, die zur : esse riefen, begannen zu dröhnen, und

er rief: Zahlen,! ellner ! zahlte, erhob sich, ging hinaus>^und stiess

knapn vor der T^or mit einem sehr grossen, breitschultrigen Ivlann

zusammen. Den nannte er sofort: Woitech. Und dieser rief zu glei-

cher Zeit: Andreas! Sie sanken einander in die ^irme,denn sie

waren Beide zusammen J.ohlenarbeiter gewesen in .-^uebecque , zusammen

Beide in einer a-rube.

Wenn du mich hier erv/arten willst, - sagte imdreas -

zwanzig Ivlinuten nur , solange ;wie die .esse dauert, nicht einen

'.oment länger.

G-rad nicht^- sagte Y/oitech - .:.eit wann gehst du uber-

hcu-pt in die Fesse? Ich kann die Pfaffen nicht leiden^und noch

weniger die Leute, die zu den Pfaffen gehn

.

Aber ich gehe zur kleinen There^.e - sagte ^mdreas - ich

bin ihr 'Geld schuldig.

Meinst du die kleine Heilige Therese? - fragte Woitech.

Ja, die meine ich, - erwiderte „.ndreas.

Wieviel schuldest du ihr'P-fragije .voitech.

Zv/eihundert Prancs . - sagte Andreas.
\

Dann begleite ich dich. - sagte .voitec...

Die Glocken dröhnten ir::Tier noch, oie gingen *?t^BW-in

die :irche,und wie sie drinnen standen, und die xuesse gerade begon-

nen haltte, srgte Woitech mit flüsternder stimme; Gib mir sofort

f

hundert Prancs . Ich erinnere mich eben,dass mich drüben einer er-

wartet, ich k0m"e sonst ins i^riminal.



34 -

M Unverzüglich gab ihm ..ndreab die ganzen zweihundert

Scheine, die er noch beb^-ss^nd scgte; Ich koimne sofort nach.

Und v;ie er nun einsah, dass er kein ^eld mehr hf.tte,uin

kj der f^ -i-'herese zur ickzuzahlen, hielt er es auch

für sinnlos^noch l-i.nger der .^.esse beizuwohnen, «i^ ^r aus Anstand

wartete er noch fünf L'^inuten und ging dann hinüber, in das Eistrc^

wo .Voitech auf ihn wartete.

Von nun ab blieben sie i^^umpane,denn das versprachen sie

einander gegenseitig.

Freilich 'Kistte v/oitech keinen J'reund gehabt, dem er Lreld

schuldig gewesen w-'re. Den einen hundert i?ra.ncs-3chein,den ihm An-

drea, geborgt hatte, verbarg er sorgf lltig im Taschentuch und mach-

te einen i.noten darum. ?ür die andern hundert Francs lud er ..ndreas

ein^zu trinken und noch einmal zu trinken, und noch einjnal zu trin-

ken, und in der Nacht gingen sie in jenes -x&us,wo die gefälligen

M'idchen süssen, und dort blieben sie auch alle .beide drei Tage und .

als sie wieder herauskamen, war es Dienstag, und V/oitech trennte sich

von Andreas mit den Torten; Sonntag sehen wir uns wieder, um die-

selbe Zeit, und an der gleichen Stelle und an selben Ort.
/\

Servus! - sagte Andreas.

ServusilBagte V7oitech und verschwand.

XIV.

Es war ein regnerischer Dienstagnach ittae.,und es reg-

nete so dicht, dass '.Voitech im n Lchsten /.xigenblick tatsächlich ver-

schwunden war. Jedenfalls sc'iien es Andreas also, Ls schien ihm, dass

sein Freund verlorenj^egangen war irr Regen, genauso, wie er ihn zu-

fällig getroffen hatte, und da er kein Geld mehr in der Taoche besass,
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a-usgcnoin en fünfunddreisüig Prancs,^ind verv/ohnt vom bcnicks8l,v/ie

er sich glaubte, und der ,/ mder sicher, die ihm gewiss noch gesche-

hen warden,beschloss er,v;ie alle Firmen und des Trunkes Gfev/ohnten

es tun, sich wieder dem Ü-ott anzuvertreiuen, dem einzigen, an den

er glaubte. Also ging er zur Seine und die gevv'ohnte i'reppe hin-

unter, die zu der Heimat statte der Obdaclilosen führt,
*

Hier stiess er auf einen --ann,der eben ipi Begriffe wai^

die l'reppe hinaufzusteigen und der ihm sehr bekannt vorkam.. Infolge-

dessen grüs.:.te Andreas ihn hoflich. Es v/ar ein etwas ksfiXEksr

älterer, gepflegt ausoehender Herr, der stehen blieb, Andreas genau

betrachtete^nd schliesslich fragte; Brauchen Sie Geld, lieber Herr?

An der Stimme erkannte xxndreas,dass es jener Herr war,

den er drei lochen vorher getroffen hatte. Also sagte er: Ich

erinnere mich wohl,das£ ich Ihnen noch -eld schuldig bin, ich soll-

te es der Heiligen Therese zurackbringen|*Aber, es ist allerhand

dazwischenge2:ommen, wissen Sie. Und ich bin schon das dritte Mal

daran verhindert gewesen, das G-eld zurückzugeben.

Sie irren sich^- sagte der älterc,v/ohlangezogene Herr -

ich habe nicht die .hrc . Sie zu kennen. Sie verwechseln mich offen-

bar, aber es scheint m«ir,dass Sie in einer Verlegenheit sind. Und^

v/as die heilige Therese betrifft, von der sie ebe-n gesprochen haben,

bin ich ihr dermassen menschlich verbunden, dass ich selbstverständ-

lic . bereit bin, Ihnen das Geld vorzustrecken, das Sie ihr schuldig

sind. Vieviel macht es denn?

Zweihundert i^'rancs,^- erwiderte Andreas - aber verzeihen

Sie, Sie kennen mich ja nicht. Ich bin ein Ehrenmann und Sie kön-

nen mich kaum mahnen. Ich habe nämlich wohl meine Ehre, aber keine

Adresse. Ich schlafe unter einer dieser Brücken.

Oh, das macht nichts. - sagte der lerr - a ich ich pflege

da zu schlafen. Und Sie erweisen mir geradezu einen Gefallen, für
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den ich niclit genug d&nk"bar sein y-ann,Y'enn 3ie mir das G-eld ab-

nelimen. V;enn auch ich "bin der kleinen There^e so viel schuldig.

Dann^^ - sagte Andreas - allerdings^ stehe ich zu Ihrer

Verfügung.

::r nahm das Geld, v/artete eine Weile, bis der Herr die

otufen hinaufgeschritten war und ging dann seiher die gleichen

Stufen hinr?ui>und geradev/egs in die xlue des ^uatre Vents in sein

altes Restaurant, in das russisch-armenische Tari-i3ari,und dort

"blieb er bis zum 3amstag abend. Und da erinnerte er sich,dass

morgen oonntag sei^indy dass er in die -^-apelle St. i^Iarie des Batig-

nolles zu gehen habe.

XV.

Im Tari-Bari waren viele Leute, denn manche schliefen

dort, die kein Obdach hatten, tagelang, n-ichtelang, des Tags hinter

der 'Theke», und des I.achts auf den Banketts. Andreas erhob sich am

Sonntag sehr früh, nicht so sehr wegen der r:esse,die er zu verBäu-

men «ttÄn^ gefürchtet hätte, wie aus Angst vor dem Y/irt,der ihn

mahnen würde, Trank und Speise und quartier für so viele Tage zu

bezahlen.

Er Irrt f sich aber, denn der Wirt wer xi&i bereits viel

früher aufgestrnden,als er. Benn der V/irt kannte ihn schog seit

langem und im wusote,dass unser Andreas dazu neigte, jede Gelegen-

v/ahrzunehmen^ um Zahlun^'en auszuweichen. Infolgedessen musste
-c>

unser Andreas bezahlen, von Bienstag bis Sonntag, reichlich Speise

und -retrinke und viel mehr noch, als er gegessen und getrunken hat'

te. Benn der Wirt vom .tari-Bari vrusote zu unterscheider., v/elche

von seinen ^unden rechnen konnten mä welche nicht. Aber unser

Andreas gehörte zu jenen, die nicht rechnen konnten wie viele
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Trinker, .mdreas zahlte albo einen grossen feil des Geldes,

das er bei sich hatte und "begab sich, dennoch in die Richtung

der ..^apelle ot . I'arie des .betignolles . Aber er wusste v/ohl

schon, dass er nicht mehr genagend ^eld hatte, um der Heiligen

Therese alles zur ickzuzahlen. 'Jnd er dachte ebenso in seinen

Freund V'/oitech,mit de^-^ er sich verabredet hatte, genau in dein

gleichen ^^^asse,wie an seine kleine /^iOiiiigt^ Gl-lubigerin.

Nun also kam er in der Iv^'.he der i-a",oellc an, und es war

wieder leider nach der Zehn-Uhr-^'-esse .und noch ein i..-al strömten

i'^LT die l.lenschen entgegen^ und v/ie er so gewohnt injlu '^ii ."Wwii'onliiöi*.!

^j^j^den 7/eg z^Jim Bistrot einschlug, hörte er hinter sich rufen^

und nlötzlich fühlte er eine deibe Hand auf seiner ochulter.

Und wie er sich umwandte, ^.xr es ei^ Polizist. Unser Andreas, der,

wie 77ir wissen, keine Ä Paoiere hatte, wie so viele seinesgleichen,

erschrak und J# grif.r schon in die Tasche, einfach, um sich den

ixnschein zu gebe^,er bitte /jjiKwelche Papiere, die richtig seien.

Der Polizist aber sagte; Ich w^eiss schon, was sie suchen. In der

i^asche suchen Sie es vergeblich. Ihre Brieftasche haben Sie

eben verloren, '^ier ist sie. und - so fügte er noch scherzhaft

hiT:^zu - das komjnt davon, wenn man bonntag am frühen Vormittag

schon so viele ^iperitifs getrunkenkxt hat.»**»

Andreas ergriff schnell die Brieftasche, hatte kaum Ge-

lassenheit genug. den Hut zu lüften und ging stracks ins Bistroll

hinüber

.

Dort fand er den Yoitech bereits vor«,^and jUlf erkannte

ihn nicht auf den ersten 3lick,;oondern erst nach einer lungeren

Weile. Dann aber begras -te ihn unser Andreas umso herzlicher .Und

sie konnten gar nicht aufhören .Beide einander wechselseitig

einzuladen, und 'Yoitech höflich, wie die meisten LIenschen sind,

stand von der Hanket'ue auf und bot ^mdreas den Ehrenplatz an und
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ging,üo schwankend er such V'ar,uin den i'ibch her'jri, setzte bich

gegeniiher ouf einen otuhlyund redete Hoflicrikeiten. ^ie tranken

lediglich rernod.

Mir ist wieder etwas Kerkv^^irdiges geschehen, sagte

Andreas. '7ie ich df? zm unserem Eendez-vous hWiibergehen will,

fasot mich ein Polizist an der .^chulter und sagt; üie hr-ben ihre

Brieftasche verloren. 7nd gibt mir eine, die mir gar nicht gehört

und ich stecke sie ein, und jetzt will ich sinaohsc ^cuen,was es

eigentlich ist.

Und damit zieht er die Brieftasche heraus und sieht nach,

und es liegen darin' mancherlei Papiere, die ihn nicht das Gering-

ste angehen, und er sieht auch G^eld darin und ^ z hilt die Scheine,

und es sind genau zv/eihundert I^rancs. Und da sagt Andreas; Siehst

du! Bas ist ein Zeichen -*ot':.es. Jetzt gehe ich hinüber •md zahle

endlich m.ein Cxeld/

Dazu, antwortete ',Voitech,hast du ja Zeit bis die ..^esse

zu Lnde ist. V/ozu brauchst du denn die i.-esse? W-ihrend der i.esse

kannst du nicht spurackzahlen. Nach der I-Iesse gehst du in die ^a:':ri-

stei,unG inzwischen trinken wir.

Mat'irlich,wie du willst , antwortete Andreas.

In diesem Augenblick tat sich die Tür auf . und während

Andreas ein unheimliches IIerzv:eh versplrte und eine grosse Schwa-

che im Kopf, sah er,dass ein junges Mädchen hereinkam und sich ge-

nau ihm gegenüber auf die Bankett/setzte. Sie war sehr jung, so

jung, wie er noch nie ein Mädchen gesehen zu haben glaubte, und sie

war ganz himmelblau angezogen. Sie war \bl8ijjn^lich|wie nur der

Himm.el blau sein kann, an manchen Tagen, und auch nur an gesegneten.

kjo schwa.nkte er also hiniber, verbeugte sich und sr.gte

zu de;- jungen I'ind; V/aL m^achen Sie hier?

Ich warte auf meine l^lter^,die eben ^u^s der i.xesse kom.men*

die wollen mich hier abholen. Jeden vierten Sonntag, sagte sie und
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war gr"z T7erL.chucb.tert vor de-; -Iteren l.:Iann,äer sie eo plötzlich
'i vJL.^

angesprochen lictte,, ''**ifV'f archtete sich ei"^ weni^. vor ih::i.

iinclreas fra£;te aarauf : //ic heissen ^ie?

Therese. - sagte sie.

xJi,rief Andreas darauf, das ist reizend* 3<^-'- habe nicht

gedacht, dass eine so grosse, eine so kleine Heilige, eine so ^^-^osse

und so kleine G-l';iu"bigerin nir die Ehre er\mst,Tnich rufzusuchen,K

nachdem ich so lange nicht zu ihr gekoiajuen war.

Ich verstehe nicht, was oie reden^^- sagte da^. kleine

Fr Lulein ziemlich verv'irrt

.

Das ist nur Ihre 7eir^heit , erwiderte hier xindreas. '^a&

ist nur Ihre Feinheit ,aher ich v/eiss sie zu schltzen. Ich hin Ihnen

seit^angera zweihundert -^'rcncs schuldig, und ich hin nicht mehr
/

dazugekoinn:en,sie Ihnen z iruckzugehen, heiliges ?r Allein,

Sie sind nir kein Geld schuldig, aber ich habe welches

im I^.schchen, hier , nehmen Sie und gehen Sie, Denn meine j^ltern

komumen bald.

Und somit gab sie ihn einen jjundert Francs-ochei

ihrem laschchen.

m aus

All dies sah oitech im Spiegel, und er schwankte auf

aus seinem Se^.sel^.ind bestellte zwei Per^ods und wollte eben unse-

ren Andreas an die .Theke schleonen, dam.it er mittrinke, iiber wie
r

Andreas sich' eben anschickt^ .an die Theke zu treten, flllt er um
'ty'

wie ein Sack, und alle Llenschen im. BistrcK erschrecken und Vvoitech

auch. Und am meisten das Mädchen, das -'-herese heiss't, und man Ksk

schlepTDt ihn, v/eil in der Nähe kein Arzt und keine Apkotheke ist,

in die I apelle und zwar in die bakristei, v/eil Priester noßh etwas
V

voifi St er' en ijmd Tod verstehen, wie die ungl Lubigen Aellner trotz-

demx glaubten* und das Friulein,das Therese heisst,kann nicht umJiin

und geht mit.
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^ LIan "brin.^t also u^ser/n armen ^xndreas in die oakristei,

und er iärmr(nich.ts :-?eh.r reden, er macht nur eine -^Gwegun^,als

wollte er in die ?_inke innere Hocktr.Bche greifen, v/o das c^eld,

das er der kleinen ,i^<'j-'i.fj»r(^

/

G-1 ^u"bigerin schuldig: ist, liee,t , und

er sagt; i^'r 'ulein Therese,fUnd tut seinen letzten ^-eufzer und

stirbt

.

>Je"be G^ott uns allen, uns Trinkern, einen so leichten und

so schönen Tod!

Ende.
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In dem kleinen Städtchen Progrody lebte
einst ein Korallenhändler, der wegen seiner

Redlichkeit und wegen seiner guten, zuverläs-

sigen Ware weit und breit in der Umgebung be-
kannt war. Aus den fernen Dörfern kamen die
Bäuerinnen zu ihm, wenn sie zu besonderen An-
lässen einen Schmuck brauchten. Leicht hätten
sie in ihrer Nähe schon noch andere Korallen-
händler gefunden, aber sie wußten, daß sie dort
nur alltäghchen Tand und billigen Fhtter be-
kommen konnten. Deshalb legten sie in ihren
kleinen ratternden Wägelchen manchmal viele

Werst zurück, um nach Progrody zu gelangen,
zu dem berühmten Korallenhändler Nissen
Piczenik.

Gewöhnlich kamen sie an jenen Tagen, an
denen derJahrmarkt stattfand. Am Montag war
Pferdemarkt, am Donnerstag Schweinemarkt.
Die Männer betrachteten und prüften die Tiere,
die Frauen gingen in unregelmäßigen Gruppen,
barfuß und die Stiefel über die Schultern ge-
hängt, mit den bunten, auch an trüben Tagen
leuchtenden Kopftüchern in das Haus Nissen
Piczeniks. Die harten nackten Sohlen trommel-
ten gedämpft und fröhlich auf den hohlen Bret-
tern des hölzernen Bürgersteigs und in dem wei-
ten kühlen Flur des alten Hauses, in dem der
Händler wohnte. Aus dem gewölbten Flur ge-



langte man in einen stillen Hof, wo zwischen den
unregelmäßigen Pflastersteinen sanftes Moos
wucherte und in der warmen Jahreszeit einzelne

Gräslein sproßen. Hier kamen den Bäuerinnen
schon die Hühner Piczeniks freundlich entgegen,

voran die Hähne mit den stolzen Kämmen, die

so rot waren wie die rötesten Korallen.

Man mußte drei Mal an die eiserne Tür klop-

fen, an der ein eiserner Klöppel hing. Dann öff-

nete Piczenik eine kleine Luke, die in die Tür
eingeschnitten war, sah die Leute, die Einlaß

heischten, schob den Riegel zurück und ließ die

Bäuerinnen eintreten. Bettlern, wandernden
Sängern, Zigeunern und den Männern mit den
tanzenden Bären pflegte er durch die Luke ein

Almosen zu reichen. Er mußte recht vorsichtig

sein, denn auf allen Tischen in seiner geräumi-
gen Küche wie im Wohnzimmer lagen die edlen

Korallen in großen, kleinen, mitderen Haufen,

verschiedene Völker und Rassen von Korallen

durcheinander gemischt oder auch bereits nach
ihrer Eigenart und Farbe geordnet. Man hatte

nicht zehn Augen im Kopf, um jeden Betder zu

beobachten, und Piczenik wußte, daß die Ar-

mut die unwiderstehliche Verführerin zur Sün-
de ist. Zwar stahlen manchmal auch wohlha-
bende Bäuerinnen; denn die Frauen erliegen

leicht der Lust, sich den Schmuck, den sie be-

quem kaufen könnten, heimlich und unter Ge-
fahr anzueignen. Aber bei den Kunden drückte



der Händler eines seiner wachsamen Augen zu

und ein paar Diebstähle kalkulierte er auch in

die Preise ein, die er für seine Ware forderte.

Er beschäftigte nicht weniger als zehn Fädle-

rinnen, hübsche junge Mädchen, mit guten si-

cheren Augen und feinen Händen. Die Mäd-

chen saßen in zwei Reihen an einem langen

Tisch und angelten mit zarten Nadeln nach den

Korallen. Also entstanden die schönen regel-

mäßigen Schnüre, an deren Enden die kleinsten

Korallen, in deren Mitte die größten und leuch-

tendsten steckten. Bei dieser Arbeit sangen die

Mädchen im Chor. Und im Sommer, an heißen,

blauen und sonnigen Tagen, war im Hof der

lange Tisch aufgestellt, an dem die fädelnden

Frauen saßen, und ihren sommerlichen Gesang

hörte man im ganzen Städtchen, und er über-

tönte die schmetternden Lerchen unter dem
Himmel und die zirpenden Grillen in den Gär-

ten.

Es gibt viel mehr Arten von Korallen, als die

gewöhnlichen Leute wissen, die sie nur aus den

Schaufenstern oder Läden kennen. Es gibt ge-

schliffene und ungeschliffene vor allem; ferner

flach an den Rändern geschnittene und kugel-

runde; dornen- und stäbchenartige, die wie Sta-

cheldraht aussehn; gelblich leuchtende, fast

weißrote Korallen von der Farbe, wie sie

manchmal die oberen Ränder der Teerosenblät-

ter zeigen, gelblich rosa, rosa, ziegelrote, rüben-

7



rote, zinnoberfarbene und schließlich die Koral-

len, die aussehen wie feste runde Blutstropfen.

Es gibt ganz- und halbrunde; Korallen, die wei
kleine Fässchen, andere, die wie Zylinderchen

aussehen; es gibt gerade, schiefgewachsene und
sogar bucklige Korallen. Es gibt Sterne, Sta-

cheln, Zinken, Blüten. Denn die Korallen sind

die edelsten Pflanzen der ozeanischen Unter-

welt, Rosen für die launischen Göttinnen der

Meere, so reich an Formen und Farben, wie die

Launen dieser Göttinnen selbst.

Wie man sieht, hielt Nissen Piczenik keinen

offenen Laden. Er betrieb das Geschäft in seiner

Wohnung, das heißt : er lebte mit den Korallen.

Tag und Nacht, Sommer und Winter, und da in

seiner Stube wie in seiner Küche die Fenster in

den Hof gingen und obendrein von dichten

eisernen Gittern geschützt waren, herrschte in

dieser Wohnung eine schöne geheimnisvolle

Dämmerung, die an Meeresgrund erinnerte,

und es war, als wüchsen dort die Korallen, und
nicht, als würden sie gehandelt. Ja, dank einer

besonderen, geradezu geflissentlichen Laune der

Natur war Nissen Piczenik, der Korallenhänd-
ler, ein rothaariger Jude, dessen kupferfarbenes

Ziegenbärtchen an eine Art rötlichen Tangs er-

innerte und dem ganzen Mann eine frappante

Ähnlichkeit mit einem Meergott verlieh. Es war,

als schüfe oder pflanzte und pflückte er selbst die

Korallen, mit denen er handelte. Und so stark

8



war die Beziehung seiner Ware zu seinen Aus-

sehen, daß man ihn nicht nach seinem Namen

im Städtchen Progrody nannte, mit der Zeit die-

sen sogar vergaß und ihn ledighch nach seinem

Beruf bezeichnete. Man sagte zum Beispiel: hier

kommt der Korallenhändler - als gäbe es in der

ganzen Welt außer ihm keinen anderen.

Nissen Piczenik hatte in der Tat eine familiäre

Zärtlichkeit für Korallen. Von den Naturwis-

senschaften weit entfernt, ohne lesen und schrei-

ben zu können - denn er hatte niemals eine

Schule besucht und er konnte nur unbeholfen

seinen Namen zeichnen - lebte er in der Über-

zeugung, daß die Korallen nicht etwa Pflanzen

seien, sondern lebendige Tiere, eine Art winzi-

ger, roter Seetiere und kein Professor der

Meereskunde hätte ihn eines Besseren belehren

können. Ja, für Nissen Piczenik lebten die Ko-

rallen noch, nachdem sie gesägt, zerschnitten,

geschliffen, sortiert und gefädelt worden waren.

Und er hatte vielleicht recht. Denn er sah mit

eigenen Augen, wie seine rötlichen Korallen-

schnüre an den Busen kranker oder kränklicher

Frauen allmählich zu verblassen begannen, an

den Busen gesunder Frauen aber ihren Glanz

behielten. Im Verlauf seiner langen Korallen-

händler-Praxis hatte er oft bemerkt, wie Koral-

len, die blaß - trotz ihrer Röte - und immer

blasser in seinen Schränken gelegen waren,

plötzlich zu leuchten begannen, wenn sie um



den Hals einer schönen jungen und gesunden

Bäuerin gehängt wurden, als nährten sie sich

von dem Blut der Frauen. Manchmal brachte

man dem Händler Korallenschnüre zum Rück-

kauf, er erkannte sie, die Kleinodien, die er einst

selbst gefädelt und behütet hatte - und er er-

kannte sofort, ob sie von gesunden oder kränk-

lichen Frauen getragen worden waren.

Er hatte eine eigene, ganz besondere Theorie

von den Korallen. Seiner Meinung nach waren

sie, wie gesagt, Tiere des Meeres, die gewisser-

massen nur aus kluger Bescheidenheit Bäume

und Pflanzen spielten, um nicht von den Haifi-

schen angegriffen oder gefressen zu werden. Es

war die Sehnsucht der Korallen, von den Tau-

chern gepflückt und an die Oberfläche der Erde

gebracht, geschnitten, geschliffen und aufgefä-

delt zu werden, um endlich ihrem eigentlichen

Daseinszweck zu dienen: nämlich, der Schmuck

schöner Bäuerinnen zu werden. Hier erst, an

den weißen festen Hälsen der Weiber, in innig-

ster Nachbarschaft mit der lebendigen Schlag-

ader, der Schwester der weiblichen Herzen, leb-

ten sie auf, gewannen sie Glanz und Schönheit

und übten die ihnen angeborene Zauberkraft

aus, Männer anzuziehen und deren Liebeslust

zu wecken. Zwar hatte der alte Gott Jehovah

alles selbst geschaffen, die Erde und ihr Getier,

die Meere und alle ihre Geschöpfe. Dem Levia-

than aber, der sich auf dem Urgrund aller Was-
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ser ringelte^ hatte Gott selbst für eine Zeit lang,

bis zur Ankunft des Messias nämlich', die Ver-

waltung über die Tiere und Gewächse des

Ozeans, insbesondere über die Korallen, anver-

traut.

Nach all dem, was hier erzählt ist, könnte man
glauben, daß der Händler Nissen Piczenik als

eine Art Sonderling bekannt war. Dies war kei-

neswegs der Fall. Piczenik lebte in dem Städt-

chen Progrody als ein unauffälliger, bescheide-

ner Mensch, dessen Erzählungen von den Koral-

len und dem Leviathan ganz ernst genommen
wurden, als Mitteilungen eines Mannes vom
Fach nämlich, der sein Gewerbe ja kennen muß-

te, wie der Tuchhändler Manchesterstoffe von

deutschem Perkai unterschied und der Tee-

händler den russischen Tee der berühmten Fir-

ma Popoff von dem englischen Tee, den der

ebenso berühmte Lipton aus London lieferte.

Alle Einwohner von Progrody und Umgebung
waren überzeugt, daß die Korallen lebendige

Tiere sind und daß sie von dem Urfisch Levia-

than in ihrem Wachstum und Benehmen unter

dem Meere bewacht werden. Es konnte nicht

daran gezweifelt werden, da es ja Nissen Picze-

nik selbst erzählt hatte.

Die schönen Fädlerinnen arbeiteten oft bis

spät in die Nacht und manchmal sogar nach

Mitternacht im Hause Nissen Piczeniks. Nach-

dem sie sein Haus verlassen hatten, begann der



Händler selbst, sich mit seinen Steinen, will sa-

gen: Tieren zu beschäftigen. Zuerst prüfte er die

Ketten, die seine Mädchen geschaffen hatten,

hierauf zählte er die Häufchen der noch nicht

und der schon nach ihrer Rasse und Größe ge-

ordneten Korallen, dann begann er, selbst zu

sortieren und mit seinen rötlich behaarten, star-

ken xmd feinfühligen Fingern jede einzelne Ko-

ralle zu befühlen, zu glätten, zu streicheln. Es

gab wurmstichige Korallen. Sie hatten Löcher

an den Stellen, an denen Löcher keineswegs zu

brauchen waren. Da hatte der sorglose Levia-

than einmal nicht aufgepaßt. Und um ihn zu-

rechtzuweisen, zündete Nissen Piczenik eine

Kerze an, hielt ein Stück roten Wachses über die

Flamme, bis es heiß und fiüßig ward, und ver-

stopfte mittels einer feinen Nadel, deren Spitze

er in das Wachs getaucht hatte, die Wurmboh-
rungen im Stein. Dabei schüttelte er den Kopf,

als begriffe er nicht, daß ein so mächtiger Gott

wie Jehovah einem so leichtsinnigen Fisch wie

dem Leviathan die Obhut über die Korallen

hatte überlassen können.

Manchmal, aus purer Freude an den Steinen,

fädelte er selbst Korallen, bis der Morgen graute

und die Zeit gekommen war, das Morgengebet

zu sagen. Die Arbeit ermüdete ihn keineswegs,

er fühlte keinerlei Schwäche. Seine Frau schlief

noch, unter der Decke. Er warf einen kurzen,

gleichgültigen Blick auf sie. Er haßte sie nicht, er
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liebte sie nicht, sie war eine der vielen Fädlerin-

nen, die bei ihm arbeiteten, weniger hübsch und

reizvoll, als die meisten. Zehn Jahre war er

schon mit ihr verheiratet, sie hatte ihm keine

Kinder geschenkt - und das allein wäre ihre

Aufgabe gewesen. Eine fruchtbare Frau hätte er

gebraucht, fruchtbar wie die See, auf deren

Grunde so viele Korallen wuchsen. Seine Frau

aber war wie ein trockener Teich. Mochte sie

schlafen, allein, so viele Nächte sie wollte! Das

Gesetz hätte ihm erlaubt, sich von ihr scheiden

zu lassen. Aber inzwischen waren ihm Kinder

und Frauen gleichgültig geworden. Er liebte die

Korallen. Und ein unbestimmtes Heimweh war

in seinem Herzen, er hätte sich nicht getraut, es

bei Namen zu nennen : Nissen Piczenik, geboren

und aufgewachsen mitten im tiefsten Kontinent,

sehnte sich nach dem Meere.

Ja, er sehnte sich nach dem Meer, auf dessen

Grund die Korallen wuchsen, vielmehr, sich

tummelten - nach seiner Überzeugung. Weit

und breit gab es keinen Menschen, mit dem er

von seiner Sehnsucht hätte sprechen können, in

sich verschlos.'^en mußte er es tragen, wie die See

die Korallen trug. Er hatte von Schiffen gehört,

von Tauchern, von Kapitänen, von Matrosen.

Seine Korallen kamen in wohlverpackten Ki-

sten, an denen noch der Seegeruch haftete, aus

Odessa, Hamburg oder Triest. Der öffentliche

Schreiber in der Post erledigte ihm seine Ge-
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Schäftskorrespondenz. Die bunten Marken auf

den Briefen der fernen Lieferanten betrachtete

er ausführlich, bevor er die Umschläge wegwarf.

Nie in seinem Leben hatte er Progrody verlas-

sen. In diesem kleinen Städtchen gab es keinen

Fluß, nicht einmal einen Teich, nur Sümpfe

ringsherum, und man hörte wohl unter der grü-

nen Oberfläche das Wasser glucksen, aber man

sah es niemals. Nissen Piczenik bildete sich ein,

daß es einen geheimen Zusammenhang zwi-

schen dem verborgenen Gewässer der Sümpfe

und den gewaltigen Wassern der großen Meere

gebe - und daß auch tiefunten, in den Sümpfen,

Korallen vorhanden sein könnten. Er wußte,

daß er, wenn er diese Ansicht jemals geäußert

hätte, zum Gespött des Städtchens geworden

wäre. Er schwieg daher und erwähnte seine An-

sichten nicht. Er träumte manchmal davon, daß

das große Meer - er wußte nicht, welches, er

hatte niemals eine Landkarte gesehen, und alle

Meere der Welt waren für ihn einfach : das große

Meer - eines Tages Rußland überschwemmen

würde - und zwar just jene Hälfte, auf der er

lebte. Dann wäre also die See, zu der er niemals

zu gelangen hoffte, zu ihm gekommen, die ge-

waltige unbekannte See mit dem unmeßbaren

Leviathan auf ihrem Grunde und mit all ihren

süßen und herben und salzigen Geheimnissen.

Der Weg von dem Städtchen Progrody zum

kleinen Bahnhof, in dem, nur drei Mal in der
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Woche die Züge ankamen, führte zwischen den

Sümpfen vorbei. Und immer, auch wenn Nissen

Piczenik keine Korallensendungen zu erwarten

hatte, und selbst an den Tagen, an denen keine

Züge kamen, ging er zum Bahnhof, das heißt, zu

den Sümpfen. Am Rande des Sumpfes stand er

eine Stunde und länger und hörte das Quaken

der Frösche andächtig, als könnten sie ihm vom
Leben auf dem Grunde der Sümpfe berichten,

und glaubte manchmal in der Tat, allerhand

Berichte empfangen zu haben. Im Winter, wenn

die Sümpfe gefroren waren, wagte er sogar, sei-

nen Fuß auf sie zu setzen, und das bereitete ihm

ein sonderbares Vergnügen. Am faulen Geruch

des Sumpfes erkannte er ahnungsvoll den ge-

waltig herben Duft des großen Meeres, und das

leise kümmerliche Glucksen der unterirdischen

Gewässer verwandelte sich in seinen hellhörigen

Ohren in ein Rauschen der riesigen grünblauen

Wogen. Im Städtchen Progrody aber wußte

kein Mensch, was alles sich in der Seele des Ko-

rallenhändlers abspielte. Alle Juden hielten ihn

für ihresgleichen. Der handelte mit Stoffen und

jener mit Petroleum ; einer verkaufte Gebetmän-

tel, der andere Wachskerzen und Seife, der drit-

te Kopftücher für Bäuerinnen und Taschenmes-

ser; einer lehrte die Kinder beten, der andere

rechnen, der dritte handelte mit Kwas und Ku-

kuruz und gesottenen Saubohnen. Und ihnen

allen schien es, Nissen Piczenik sei ihresglei-
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chen - nur handele er eben mit Korallen.

Indessen war er - wie man sieht - ein ganz

Besonderer.

II

Er hatte arme und reiche Kunden, ständige

und zufällige. Zu seinen reichen Kunden zählte

er zwei Bauern aus der Umgebung, von denen

der eine, nämlich Timon Semjonowitsch, Hop-

fen angepflanzt hatte und jedes Jahr, wenn die

Kommissionäre aus Nürnberg, Saaz und Juden-

burg kamen, eine Menge glücklicher Abschlüße

machte. Der andere Bauer hieß Nikita Iwano-

witsch. Der hatte nicht weniger als acht Töchter

gezeugt, von denen eine nach der anderen hei-

ratete und von denen jede Korallen brauchte.

Die verheirateten Töchter - bis jetzt waren es

vier - bekamen, kaum zwei Monate nach der

Vermählung, Kinder - und es waren wieder

Töchter - und auch diese brauchten Korallen;

als Säuglinge schon, um den bösen Blick abzu-

wenden. Die Mitglieder dieser zwei Familien

waren die vornehmsten Gäste im Hause Nissen

Piczeniks. Für die Töchter beider Bauern, ihre

Enkel und Schwiegersöhne hatte der Händler

den guten Schnaps bereit, den er in seinem

Kasten aufbewahrte, einen Selbstgebrannten

Schnaps, gewürzt mit Ameisen, trockenen

Schwämmen, Petersilie und Tausendgülden-

kraut. Die anderen gewöhnlichen Kunden be-
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gnügten sich mit einem gewöhnlichen gekauften

Wodka. Denn es gab in jener Gegend keinen

richtigen Kauf ohne Trunk. Käufer und Ver-

käufer tranken, damit das Geschäft Beiden Ge-

winn und Segen bringe. Auch Tabak lag in

Haufen in der Wohnung des Korallenhändlers,

vor dem Fenster, von feuchten Löschblättern

überdeckt, damit er frisch bleibe. Denn die

Kunden kamen zu Nissen Piczenik nicht, wie

Menschen in einen Laden kommen, einfach, um

die Ware zu kaufen, zu bezahlen und wieder

wegzugehn. Die meisten Kunden hatten einen

Weg von vielen Werst zurückgelegt, und sie wa-

ren nicht nur Kunden, sondern auch Gäste Nis-

sen Piczeniks. Er gab ihnen zu trinken, zu rau-

chen und manchmal auch zu essen. Die Frau

des Händlers kochte Kascha mit Zwiebeln,

Borschtsch mit Sahne, sie briet Äpfel am Rost,

Kartoffeln und im Herbst Kastanien. So waren

die Kunden nicht nur Kunden, sondern auch

Gäste im Hause Piczeniks. Manchmal mischten

sich die Bäuerinnen, während sie nach paßen-

den Korallen suchten, in den Gesang der Fädle-

rinnen; alle sangen sie zusammen, und sogar

Nissen Piczenik begann, vor sich hin zu sum-

men ; und seine Frau rührte im Takt den Löffel

am Herd. Kamen dann die Bauern vom Markt

oder aus der Schenke, um ihre Frauen abzuho-

len und deren Einkäufe zu bezahlen, so mußte

der Korallenhändler auch mit ihnen Schnaps
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oder Tee trinken und eine Zigarette rauchen.

Und jeder alte Kunde küßte sich mit dem Händ-

ler wie mit einem Bruder.

Denn wenn wir einmal getrunken haben, sind

alle guten und redlichen Männer unsere Brüder,

und alle lieben Frauen unsere Schwestern - und

es gibt keinen Unterschied zwischen Bauer und

Händler, Jud' und Christ; und wehe dem, der

das Gegenteil behaupten wollte!

HI

Jedes neue Jahr wurde Nissen Piczenik unzu-

friedener mit seinem friedlichen Leben, ohne

daß es jemand in dem Städtchen Progrody ge-

merkt hätte. Wie alle Juden, ging auch der Ko-

rallenhändler zweimal jeden Tag, morgens und

abends, ins Bethaus, feierte die Feiertage, fastete

an den Fasttagen, legte Gebetriemen und Gebet-

mantel an, schaukelte seinen Oberkörper, unter-

hielt sich mit den Leuten, sprach von Politik,

vom russisch-japanischen Krieg, überhaupt von

allem, was in den Zeitungen stand und was die

Welt bewegte. Aber die Sehnsucht nach dem

Meere, der Heimat der Korallen, trug er im

Herzen, und aus den Zeitungen, die zwei Mal in

der Woche nach Progrody kamen, ließ er sich,

da er sie nicht entziffern konnte, etwaige mari-

time Nachrichten zuerst vorlesen. Ähnlich wie

von den Korallen hatte er vom Meer eine ganz
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besondere Vorstellung. Zwar wußte er, daß es

viele Meere in der Welt gab, das wirkliche,

eigentliche Meer aber warjenes, das man durch-

queren mußte, um nach Amerika zu gelangen.

Nun ereignete es sich eines Tages, daß der

Sohn des Barchenthändlers Alexander Komro-
wer, der vor drei Jahren eingerückt und zur

Marine gekommen war, auf einen kurzen Ur-
laub heimkehrte. Kaum hatte der Korallen-

händler von der Rückkehr des jungen Komro-
wer gehört, da erschien er auch schon in dessen

Hause und begann, den Matrosen nach allen

Geheimnissen der Schiffe, des Wassers und der

Winde auszufragen. Während alle Welt in Pro-

grody überzeugt war, daß sich der junge Kom-
rower lediglich infolge seiner Dummheit auf die

gefährlichen Ozeane hatte verschleppen lassen,

betrachtete der Korallenhändler den Matrosen
als einen begnadeten Jungen, dem die Ehre und
das Glück zuteil geworden waren, gewisserma-

ßen ein Vertrauter der Korallen zu werden, ja,

ein Verwandter der Korallen. Und man sah den
fünfundvierzigjährigen Nissen Piczenik mit dem
zweiundzwanzigjährigen Komrower Arm in

Arm über den Marktplatz des Städtchens strei-

chen, stundenlang. - Was will er vom Komro-
wer? - fragten sich die Leute. - Was will er

eigentlich von mir? - fragte sich auch derJunge.

Während des ganzen Urlaubs, den der junge

Mann in Progrody verbringen durfte, wich der
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Korallenhändler fast nicht von seiner Seite. Son-

derbar erschienen dem Jungen die Fragen des

Älteren, wie zum Beispiel diese:

„Kann man mit einem Fernrohr bis auf den

Grund des Meeres sehen?"

„Nein" - sagte der Matrose - „mit dem Fern-

rohr schaut man nur in die Weite, nicht in die

Tiefe."

„Kann man" - fragte Nissen Piczenik weiter

-

„wenn man Matrose ist, sich auf den Grund des

Meeres fallen lassen?"

„Nein" - sagte der junge Komrower - „wenn
man ertrinkt, dann sinkt man wohl auf den

Grund des Meeres."

„Der Kapitän kann's auch nicht?"

„Auch der Kapitän kann es nicht."

„Hast Du schon einen Taucher gesehen?"

„Manchmal" - sagte der Matrose.

„Steigen die Tiere und Pflanzen des Meeres

manchmal an die Oberfläche?"

„Nur die Fische und die Walfische, die eigent-

lich keine Fische sind."

„Beschreibe mir" - sagte Nissen Piczenik -

„wie das Meer aussieht."

„Es ist voller Wasser" - sagte der Matrose

Komrower.

„Und ist es so weit, wie ein großes Land, eine

weite Ebene zum Beispiel, auf der kein Haus
steht?"

„Soweit ist es - und noch weiter!" - sagte der
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junge Matrose. „Und es ist so, wie Sie sagen:

eine weite Ebene, und hie und da sieht man em

Haus, das ist aber sehr selten, und es ist gar kein

Haus, sondern ein Schiff."

„Wo hast Du die Taucher gesehen?"

',',Es gibt bei uns" -sagte der Junge - „bei der

Militärmarine Taucher. Aber sie tauchen nicht,

um Perlen oder Austern oder Korallen zu fischen.

Es ist eine militärische Übung, zum Beispiel für

den Fall, daß ein Kriegsschiff untergeht, und

dann müßte man wertvolle Instrumente oder

Waffen herausholen."

,Wie viel Meere gibt es in der Welt?"

'„Das kann ich Ihnen nicht sagen" - erwiderte

der Matrose - „wir haben es zwar in der Instruk-

tionsstunde gelernt, aber ich habe nicht achtge-

geben. Ich kenne nur das Baltische Meer, die

Ostsee, das Schwarze Meer und den großen

Ozean."

„Welches Meer ist das tiefste?"

„Weiß ich nicht."

„Wo finden sich die meisten Korallen?"

„Weiß ich auch nicht."

„Hm, hm," - machte der KoraUenhändler

Piczenik - „schade, daß Du es nicht weißt."

Am Rande des Städtchens, dort, wo die

Häuschen Progrodys immer kümmerlicher wur-

den, bis sie schließlich ganz aufhörten und die

weite bucklige Straße zum Bahnhof begann,

stand die Schenke Podgorzews, ein schlecht be-
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leumundetes Haus, in dem Bauern, Taglöhner,

Soldaten, leichtfertige Mädchen und nichtswür-

dige Burschen \'erkehrten. Eines Tages sah man
dort den Korallenhändler Piczenik mit dem Ma-
trosen Komrower eintreten. Man reichte ihnen

kräftigen, dunkelroten Met und gesalzene Erb-

sen. ,,Trink' mein Junge! Trink' und iß, mein

Junge!" - sagte Nissen Piczenik väterlich zu

dem Matrosen. Dieser trank und aß fleißig, denn

so jung er auch war, so hatte er doch schon eini-

ges in den Häfen gelernt, und nach dem Met
gab man ihm einen schlechten sauren Wein und
nach dem Wein einen neunziggrädigen Schnaps.

Während er den Met trank, war er so schweig-

sam, daß der Korallenhändler fürchtete, er

würde nie mehr etwas von dem Matrosen über

die Wasser hören, sein Wissen sei einfach er-

schöpft. Nach dem Wein aber begann der kleine

Komrower, sich mit dem Wirt Podgorzew zu

unterhalten, und als der Neunziggrädige kam,

sang er mit lauter Stimme ein Liedchen nach

dem anderen, wie ein richtiger Matrose. ,,Bist

Du aus unserem lieben Städtchen?" - fragte der

Wirt. - „Gewiß, ein Kind Eures Städtchens -

meines - unseres lieben Städtchens" - sagte der

Matrose, ganz so, als wäre er nicht der Sohn des

behäbigenJuden Komrower, sondern ein ganzer

Bauernjunge. Ein paar Tagediebe und Land-

streicher setzten sich an den Tisch neben Nissen

Piczenik und den Matrosen, und als der Junge
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das Publikum sah, fühlte er sich von einer

fremdartigen Würde erfüllt, so einer Würde,
von der er gedacht hatte, nur Seeoffiziere könn-
ten sie besitzen. Und er munterte die Leute auf:

„Fragt, Kinderchen, fragt nur! Auf alles kann
ich Euch antworten. Seht, diesem lieben Onkel
hier, Ihr kennt ihn wohl, er ist der beste Koral-

lenhändler im ganzen Gouvernement, ihm habe
ich schon vieles erzählt!" Nissen Piczenik nickte.

Und da es ihm nicht behaglich in dieser fremd-
artigen Gesellschaft war, trank er einen Met und
noch einen. Allmählich kamen ihm all die ver-

dächtigen Gesichter, die er immer nur durch
seine Türluke gesehen hatte, ebenfalls mensch-
Hch vor wie sein eigenes. Da aber die Vorsicht

und das Mißtrauei;i tief in seiner Brust einge-

wurzelt waren, ging er in den Hof hinaus und
barg das Säckchen mit dem Silbergeld in der

Mütze. Nur einige Münzen behielt er lose in der

Tasche. Befriedigt von seinem Einfall und von
dem beruhigenden Druck, den das Geldsäck-
chen unter der Mütze auf seinen Schädel aus-

übte, kehrte er wieder an den Tisch zurück.

Dennoch gestand er sich, daß er eigentlich

selber nicht wußte, warum und wozu er hier in

der Schenke mit dem Matrosen und den un-

heimlichen Gesellen saß. Hatte er doch sein

ganzes Leben regelmäßig und unauffällig ver-

bracht, und seine geheimnisvolle Liebe zu den
Korallen und ihrer Heimat, dem Ozean, war
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bis zur Ankunft des Matrosen und eigentlich bis

zu dieser Stunde niemandem und niemals offen-

bar geworden. Und es ereignete sich noch etwas,

was Nissen Piczenik aufs tiefste erschreckte. Er,

der keineswegs gewohnt war, in Bildern zu den-
ken, erlebte in dieser Stunde die Vorstellung,

daß seine geheime Sehnsucht nach den Wassern
und allem, was auf und unter ihnen lebte und
geschah, auf einmal an die Oberfläche seines

eigenen Lebens gelangte, wie zuweilen ein kost-

bares und seltsames Tier, gewohnt und hei-

misch auf dem Grunde des Meeres, aus unbe-
kanntem Grunde an die Oberfläche empor-
schießt. Wahrscheinlich hatten der ungewohnte
Met und die durch die Erzählungen des Matro-
sen befruchtete Phantasie des Korallenhändlers
dieses Bild in ihm geweckt. Aber er erschrak und
wunderte sich darüber, daß ihm derlei verrückte
Einfälle kommen konnten, noch mehr, als über
die Tatsache, daß er auf einmal imstande war,
an einem Tisch in der Schenke mit wüsten Ge-
sellen zu sitzen.

Diese Verwunderung und dieser Schrecken
aber vollzogen sich gleichsam unter der Ober-
fläche seines Bewußtseins. Inzwischen hörte er

sehr wohl mit eifrigem Vergnügen den märchen-
haften Erzählungen des Matrosen Komrower
zu. „Auf welchem Schiff dienst DuT' - fragten
ihn die Tischgenossen. Er dachte eine Weile
nach - sein Schiff hieß nach einem bekannten
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Admiral aus dem neunzehnten Jahrhundert,

aber der Name schien ihm so gewöhnUch in die-

sem AugenbUck wie sein eigener, Komrower

war entschlossen, gewaltig zu imponieren - und

er sagte also : „Mein Kreuzer heißt „Mütterchen

Katharina". Und wißt Ihr, wer das war? Ihr

wißt es natürlich nicht - und deshalb werde ich

es Euch erzählen. Also, Katharina war die

schönste und reichste Frau von ganz Rußland,

und deshalb heiratete sie der Zar eines Tages im

Kreml in Moskau und führte sie sofort im

Schlitten - es war ein Frost van 40 Grad - mit

einem Sechsgespann direkt nach Zarskoje Selo.

Und hinter ihnen fuhr das ganze Gefolge in

Schlitten - und es waren so viele, daß die ganze

Landstraße drei Tage und drei Nächte verstopft

war. Eine Woche nach dieser prächtigen Hoch-

zeit kam der gewalttätige und ungerechte König

von Schweden in den Hafen von Petersburg, mit

seinen lächerlichen hölzernen Kähnen, auf

denen aber viele Soldaten standen - denn zu

Lande sind die Schweden sehr tapfer - und

nichts weniger wollte dieser Schwede, als ganz

Rußland erobern. Die Zarin Katharina aber be-

stieg unverzüglich ein Schiff, eben den Kreuzer,

auf dem ich diene, und beschoß eigenhändig

die blödsinnigen Kähne des schwedischen Kö-

nigs, daß sie untergingen. Und ihm selbst warf

sie einen Rettungsgürtel zu und nahm ihn spä-

ter gefangen. Sie ließ ihm die Augen heraus-
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nehmen, aß sie auf, und dadurch wurde sie noch

klüger, als sie vorher gewesen war. Den König

ohne Augen aber verschickte sie nach Sibirien."

„Ei, ei" - sagte da ein Taugenichts und

kratzte sich am Hinterkopf- „ich kann Dir beim

besten Willen nicht alles glauben."

„Wenn Du das noch einmal sagst" - erwiderte

der Matrose Komrower - „so hast Du die kaiser-

lich russische Marine beleidigt, und ich muß

Dich mit meiner Waffe erschlagen. So wisse

denn, daß ich diese ganze Geschichte gelernt

habe in unserer Instruktionsstunde, und Seine

Hochwohlgeboren, unser Kapitän Woroschenko

selbst hat sie uns erzählt."

Man trank noch Met und mehrere Schnäpse,

und der Korallenhändler Nissen Piczenik be-

zahlte. Auch er hatte einiges getrunken, wenn

auch nicht so viel wie die anderen. Aber als er

auf die Straße trat. Arm in Arm mit dem jungen

Matrosen Komrower, schien es ihm, daß die

Straßenmitte ein Fluß sei, die Wellen gingen

auf und nieder, die spärlichen Petroleumlater-

nen waren Leuchttürme, und er mußte sich hart

an den Rand halten, um nicht ins Wasser zu

fallen. Der Junge schwankte fürchterlich. Ein

Leben lang, fast seit seiner Kindheit, hatte

Nissen Piczenik jeden Abend die vorgeschrie-

benen Abendgebete gesagt, das eine, das bei der

Dämmerung zu beten ist, das andere, das den

Einbruch der Dunkelheit begrüßt. Heute hatte
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er zum ersten Mal beide versäumt. Vom Him-

mel glitzerten ihm die Sterne vorwurfsvoll ent-

gegen, er wagte nicht, seinen Blick zu heben. Zu

Hause erwartete ihn die Frau und das übliche

Nachtmahl, Rettich mit Gurken und Zwiebeln

und ein Schmalzbrot, ein Glas Kwas und heißer

Tee. Er schämte sich mehr vor sich selbst als vor

den anderen. Es war ihm von Zeit zu Zeit, wäh-

rend er so dahinging, den schweren, torkelnden

jungen Mann am Arm, als begegnete er sich

selbst, der Korallenhändler Nissen Piczenik dem

Korallenhändler Nissen Piczenik - und einer

lachte den anderen aus. Immerhin vermied er

außerdem noch, andern Menschen zu begeg-

nen. Dieses gelang ihm. Er begleitete denjungen

Komrower nach Hause, führte ihn ins Zimmer,

wo die alten Komrowers saßen, und sagte: „Seid

nicht böse mit ihm, ich war mit ihm in der

Schenke, er hat ein wenig getrunken."

„Ihr, Nissen Piczenik, der Korallenhändler,

wart mit ihm in der Schenke?" - fragte der alte

Komrower.

„Ja, ich!" -sagte Piczenik. - „GutenAbend!"

- Und er ging nach Hause. Noch saßen alle seine

schönen Fädlerinnen an den langen vier Tischen

singend und Korallen fischend mit ihren feinen

Nadeln in den zarten Händen.

„Gib mir gleich den Tee" - sagte Nissen

Piczenik zu seiner Frau - „ich muß arbeiten."

Und er schlürfte den Tee, und während sich
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seine heißen Finger in die großen, noch nicht

sortierten Korallenhaufen gruben und in ihrer

wohltätigen rosigen Kühle wühlten, wandelte

sein armes Herz über die weiten und rauschen-

den Straßen der gewaltigen Ozeane.

Und es brannte und rauschte in seinem Schä-

del. Er nahm aber vernünftigerweise die Mütze
ab, holte das G(!ldsäckchen heraus und barg es

wieder an seiner Brust.

IV

Und es näherte sich der Tag, an dem der Ma-
trose Komrower wieder auf seinen Kreuzer ein-

rücken mußte, und zwar nach Odessa - und es

war dem Korallenhändler weh und bang ums
Herz. In ganz Progrody ist der junge Komrower
der einzige Seemann, und Gott weiß, wann er

wieder einen Urlaub erhalten wird. Fährt er

einmal weg, so hört man weit und breit nichts

mehr von den Wassern der Welt, es sei denn, es

steht zufällig etwas in den Zeitungen.

Es war spät im Sommer, ein heiterer Sommer
übrigens, ohne Wolke, ohne Regen, von dem
ewig sanften Wind der wolhynischen Ebene be-

lebt und gekühlt. Zwei Wochen noch - und die

Ernte begann, und die Bauern aus den Dörfern

kamen nicht mehr zu dem Markttagen, Koral-

len bei Nissen Piczenik einzukaufen. In diesen

Wochen war die Saison der Korallen. In diesen
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Wochen pflegten die Kundinnen in Scharen und

in Haufen zu kommen, die Fädlerinnen konnten

mit der Arbeit kaum nachkommen, es gab

nächtelang zu fädeln und zu sortieren. An den

schönen Vorabenden, wenn die untergehende

Sonne ihren goldenen Abschiedsgruß durch die

vergitterten Fenster Piczeniks schickte und die

Korallenhaufen jeder Art und Färbung von

ihrem wehmütigen und zugleich tröstlichen

Glanz belebt zu leuchten begannen, als trüge

jedes einzelne Steinchen ein winziges Licht in

seiner feinen Höhlung, kamen die Bauern heiter

und angeheitert, um die Bäuerinnen abzuholen,

die blauen und rötlichen Taschentücher gefüllt

mit Silber- und Kupfermünzen, in schweren ge-

nagelten Stiefeln, die auf den Steinen des Hofes

knirschten. Die Bauern begrüßten Nissen Picze-

nik mit Umarmungen, Küssen, unter Lachen

und Weinen, als fänden sie in ihm einen lang

nicht mehr geschauten, langentbehrten Freund

nach Jahrzehnten wieder. Sie meinten es gut

mit ihm, sie liebten ihn sogar, diesen stillen,

langaufgeschossenen, rothaarigenJuden mit den

treuherzigen und manchmal verträumten por-

zellanblauen Äuglein, in denen die Ehrlichkeit

wohnte, die Redlichkeit des Handelns, die Klug-

heit des Fachmanns und zugleich die Torheit

eines Menschen, der niemals das Städtchen Pro-

grody verlassen hatte. Es war nicht leicht, mit

den Bauern fertig zu werden. Denn obwohl sie
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den Korallenhändler als einen der seltenen ehr-

lichen Handelsleute der Gegend kannten, dach-

ten sie doch immer daran, daß er ein Jude war.

Auch machte ihnen das Feilschen einiges Ver-

gnügen. Zuerst setzten sie sich behaglich auf die

Stühle, das Kanapee, die zwei breiten hölzernen

und mit hohen Polstern bedeckten Ehebetten.

Manche lagerten sich auch mit den Stiefeln, an

deren Rändern der silbergraue Schlamm klebte,

auf die Betten, das Sopha und auch auf den

Boden. Aus den weiten Taschen ihrer sackleine-

nen Hosen oder von den Vorräten auf dem Fen-

sterbrett holten sie den losen Tabak, rissen die

weißen Ränder alter Zeitungen ab, die im

Zimmer Piczeniks herumlagen, und drehten

Zigaretten - denn auch den Wohlhabenden un-

ter ihnen schien Zigarettenpapier ein Luxus.

Ein dichter blauer Rauch von billigem Tabak

und grobem Papier erfüllte die Wohnung des

Korallenhändlers, ein goldig durchsonnter blau-

er Rauch, der in kleinen Wölkchen durch die

Quadrate der vergitterten und geöffneten Fen-

ster langsam in die Straße zog. In zwei kupfer-

nen Samowaren - auch in ihnen spiegelte sich

die untergehende Sonne - kochte heißes Wasser

auf einem der Tische in der Mitte des Zimmers,

und nicht weniger als fünfzig billige Gläser aus

grünlichem Glas mit doppeltem Boden gingen

reihum von Hand zu Hand, gefüllt mit damp-

fendem braungoldenem Tee und mit Schnaps.
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Längst, am Vormittag noch, hatten die Bäuerin-

nen stundenlang den Preis der Korallenketten

ausgehandelt. Nun erschien der Schmuck ihren

Männern noch zu teuer, und aufs neue begann

das Feilschen. Es war ein hartnäckiger Kampf,

den der magereJude allein gegen eine gewaltige

Mehrzahl geiziger und mißtrauischer, kräftiger

und manchmal gefährlich betrunkener Männer

auszufechten hatte. Unter dem seidenen schwar-

zen Käppchen, das Nissen Piczenik im Hause

zu tragen pflegte, rann der Schweiß die spärlich

bewachsenen, sommersprossigen Wangen hin-

unter, in den roten Ziegenbart, und die Här-

chen des Bartes klebten aneinander, am Abend,

nach dem Gefecht, und er mußte sie mit seinem

eisernen Kämmchen strählen. Schließlich siegte

er doch über alle seine Kunden, trotz seiner Tor-

heit. Denn er kannte von der ganzen großen

Welt nur die Korallen und die Bauern seiner

Heimat - und er wußte, wie man jene fädelt und

sortiert und wie man diese überzeugt. Den ganz

und gar Hartnäckigen schenkte er eine soge-

nannte „Draufgabe" - das heißt: er gab ihnen,

nachdem sie den von ihm zwar nicht sofort ge-

nannten, aber im stillen ersehnten Preis gezahlt

hatten, noch ein winziges Korallenschnürchen

mit, aus den billigen Steinen hergestellt, Kin-

dern zugedacht, um Ärmchen und Hälschen zu

tragen und unbedingt wirksam gegen den bösen

Blick mißgünstiger Nachbarn und schlechtge-
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sinnter Hexen. Dabei mußte er genau auf die

Hände seiner Kunden achtgeben und die Höhe

und den Umfang der Korallenhaufen immer

abschätzen. Ach, es war kein leichter Kampf!

In diesem Spätsommer aber zeigte sich Nissen

Piczenik zerstreut, achtlos beinahe, ohne Inte-

resse für die Kunden und das Geschäft. Seine

brave Frau, gewohnt an seine Schweigsamkeit

und sein merkwürdiges Wesen seit vielen Jahren,

bemerkte seine Zerstreutheit und machte ihm

Vorwürfe. Hier hatte er einen Bund Korallen

zu billig verkauft, dort einen kleinen Diebstahl

nicht bemerkt, heute einem alten Kunden keine

Draufgabe geschenkt, gestern dagegen einem

neuen und gleichgültigen eine ziemlich wertvolle

Kette. Niemals hatte es Streit im Hause Picze-

niks gegeben. In diesen Tagen aber verließ die

Ruhe den Korallenhändler, und er fühlte selbst,

wie die Gleichgültigkeit, die normale Gleich-

gültigkeit gegen seine Frau sich jäh in Wider-

willen gegen sie wandelte. Ja, er, der niemals

imstande gewesen wäre, eine der vielen Mäuse,

die jede Nacht in seine Fallen gingen, mit eige-

ner Hand zu ertränken - wie alle Welt es in Pro-

grody zu tun pflegte - sondern die gefangenen

Tierchen dem Wasserträger Saul zur endgülti-

gen Vernichtung gegen ein Trinkgeld übergab

:

er, dieser friedliche Nissen Piczenik, warf an

einem dieser Tage seiner Frau, da sie ihm die

üblichen Vorwürfe machte, einen schweren
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Bund Korallen an den Kopf, schlug die Tür zu,

verließ das Haus und ging an den Rand des

großen Sumpfes, des entfernten Vetters der

großen Ozeane.

Knapp zwei Tage vor der Abreise des Ma-
trosen tauchte plötzlich in dem Korallenhändler

der Wunsch auf, den jungen Komrower nach

Odessa zu begleiten. Solch ein Wunsch kommt
plötzlich, ein gewöhnlicher Blitz ist nichts da-

gegen, und er trifft genau den Ort, von dem er

gekommen ist, nämlich das menschliche Herz.

Er schlägt sozusagen in seinem eigenen Geburts-

ort ein. Also war auch der Wunsch Nissen

Piczeniks. Und es ist kein weiter Weg von solch

einem Wunsch bis zu seinem Entschluß.

Und am Morgen des Tages, an dem der junge

Matrose Komrower abreisen sollte, sagte Nissen

Piczenik zu seiner Frau:

,,Ich muß für ein paar Tage verreisen."

Die Frau lag noch im Bett. Es war acht Uhr
morgens, der Korallenhändler war eben aus

dem Bethaus vom Morgengebet gekommen.

Sie setzte sich auf. Mit ihren wirren spärlichen

Haaren, ohne Perücke, gelbliche Reste des

Schlafs in den Augenwinkeln, erschien sie ihm

fremd und sogar feindlich. Ihr Aussehn, ihre

Überraschung, ihr Schrecken schienen seinen

Entschluß, den er selbst noch für einen tollküh-

nen gehalten hatte, vollends zu rechtfertigen.

„Ich fahre nach Odessa!" - sagte er, mit auf-
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richtiger Gehässigkeit. - „In einer Woche bin
ich zurück, so Gott will!"

„Jetzt? Jetzt?" - stammelte die Frau, zwi-
schen den Kissen - „jetzt, wo die Bauern kom-
men?"
„Grade jetzt!" - sagte der Korallenhändler. -

„Ich habe wichtige Geschäfte. Pack' mir meine
Sachen!"

Und mit einer bösen und gehässigen Wollust,

die er niemals früher gekannt hatte, sah er die

Frau aus dem Bett steigen, sah ihre häßlichen
Zehen, ihre fetten Beine unter dem langen
Hemd, auf dem ein paar schwarze, unregel-

mäßige Punkte hingesprenkelt waren, Zeichen
der Flöhe, und hörte er ihren altbekannten
Seufzer, das gewohnte beständige Morgenlied
dieses Weibes, mit dem ihn nichts anderes ver-

band als die ferne Erinnerung an ein paar zärt-

liche nächtliche Stunden und die hergebrachte
Angst vor einer Scheidung.

Im Innern Nissen Piczeniks aber jubelte

gleichzeitig eine fremde und dennoch wohlver-
traute Stimme: Piczenik geht zu den Korallen!
Er geht zu den Korallen! In die Heimat der
Korallen geht Nissen Piczenik!...

Er bestieg also mit dem Matrosen Komrower
den Zug und fuhr nach Odessa. Es war eine
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ziemlich umständliche und lange Reise, man
mußte in Kiew umsteigen. Der Korallenhändler

saß zum ersten Mal in seinem Leben in der

Eisenbahn, aber ihm ging es nicht wie so vielen

anderen, die zum ersten Mal Eisenbahn fahren.

Lokomotive, Signal, Glocken, Telegraphen-

stangen, Schienen, Schaffner und die flüchtige

Landschaft hinter den Fenstern interessierten

ihn nicht. Ihn beschäftigte das Wasser und der

Hafen, denen er entgegenfuhr, und wenn er

überhaupt etwas von den Eigenschaften und
Begleiterscheinungen der Eisenbahn zur Kennt-

nis nahm, so tat er es lediglich im Hinblick auf

die ihm noch unbekannten Eigenschaften und
Begleiterscheinungen der Schiffahrt. ,,Gibt es

bei Euch auch Glocken?" - fragte er den Matro-

sen. ,,Läutet man dreimal vor der Abfahrt eines

Schiffes? Pfeifen und tuten die Schiffe, wie die

Lokomotiven ? Muß das Schiff wenden, wenn es

zurückfahren will, oder kann es ganz einfach

rückwärts schwimmen?"
Gewiß traf man, wie es auf Reisen ja immer

vorkommt, unterwegs Passagiere, die sich unter-

halten wollten und mit denen man dies und
jenes besprechen mußte. ,,Ich bin Korallen-

händler" - sagte Nissen Piczenik wahrheitsge-

mäß, wenn man ihn nach der Art seiner Ge-

schäfte fragte. Fragte man ihn aber weiter: „Was
wollen Sie in Odessa?" - so begann er, zu lügen.

„Ich habe dort größere Geschäfte vor", sagte er.
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„Das interessiert mich" - sagte plötzlich ein

Mitreisender, der bis jetzt geschwiegen hatte.

„Auch ich habe in Odessa größere Geschäfte

vor, und die Ware, mit der ich handle, ist sozu-

sagen mit Korallen verwandt, wenn auch viel

feiner und teurer als Korallen!" - „Teurer, das
kann sein", sagte Nissen Piczenik - „aber feiner

ist sie keineswegs." - „Wetten, daß sie feiner

ist?" rief der andere. ,,Ich sage Ihnen, es ist un-
möglich. Da braucht man garnicht zu wetten!"
- ,,Nun" - triumphierte der andere - „ich hand-
le mit Perlen!" - „Perlen sind garnicht feiner" -

sagte Piczenik. „Außerdem bringen sie Un-
glück." - „Ja, wenn man sie verhert" - sagte der

Perlenhändler. Alle anderen begannen, diesem
sonderbaren Streit aufmerksam zuzuhören.

Schließlich öffnete der Perlenhändler seine Hose
und zog ein Säckchen voller schimmernder
tadelloser Perlen hervor. Er schüttete einisre auf
seine flache Hand und zeigte sie allen Mitreisen-

den. Hunderte von Austern müssen aufgemacht
werden", sagte er, „ehe man eine Perle findet.

Die Taucher werden teuer bezahlt. Unter allen

Kaufleuten der Welt gehören wir Perlenhändler
zu den angesehensten. Ja, wir bilden sozusagen
eine ganz eigene Rasse. Sehen Sie mich, zum
Beispiel. Ich bin Kaufmann erster Gilde, wohne
in Petersburg, habe die vornehmste Kundschaft,
zwei Großfürsten zum Beispiel, ihre Namen sind

mein Geschäftsgeheimnis, ich bereise die halbe
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Welt, jedes Jahr bin ich in Paris, Brüssel, Am-

sterdam. Fragen Sie, wo Sie wollen, nach dem

Perlenhändler Gorodotzki, Kinder werden Ih-

nen Auskunft geben."

Und ich" - sagte Nissen Piczenik - „bin nie-

mals aus unserem Städtchen Progrody heraus-

gekommen - und nur Bauern kaufen meine

Korallen. Aber Sie werden mir alle hier zuge-

ben, daß eine einfache Bäuerin, angetan mit ein

paar Schnüren schöner fleckenloser Korallen,

mehr darstellt als eine Großfürstin. Korallen

trägt übrigens hoch und nieder, sie erhöhen den

Niederen und den Höhergestellten zieren sie.

Korallen kann man morgens, mittags, abends

und in der Nacht tragen, bei fesdichen Bällen

zum Beispiel tragen, im Sommer, im Winter,

am Sonntag und an Wochentagen, bei der Ar-

beit und in der Ruhe, in fröhlichen Zeiten und

in der Trauer. Es gibt viele Art von Rot in der

Welt, meine lieben Reisegenossen, und es steht

geschrieben, daß unser jüdischer König Salomo

ein ganz besonderes Rot hatte für seinen könig-

lichen Mantel, denn die Phönizier, die ihn ver-

ehrten, hatten ihm einen ganz besonderenWurm

geschenkt, dessen Natur es war, rote Farbe als

Urin auszuscheiden. Es war eine Farbe, die

heutzutage nicht mehr da ist, der Purpur des

Zaren ist nicht mehr dasselbe, der Wurm ist

nämlich nach dem Tode Salomons ausgestor-

ben, die ganze Art dieser Würmer. Und seht
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Ihr, nur bei den ganz roten Korallen kommt
diese Farbe noch vor. Wo aber in der Welt hat

man je rote Perlen gesehn?"

Noch niemals hatte der schweigsame Koral-

lenhändler eine so lange und so eifrige Rede vor

lauter fremden Menschen gehalten. Er schob

die Mütze aus der Stirn und wischte sich den

Schweiß. Er lächelte die Mitreisenden der Reihe

nach an, und alle zollten sie ihm den verdienten

Beifall. ,,Recht hat er, recht!" riefen sie alle auf

einmal.

Und selbst der Perlenhändler mußte gestehn,

daß Nissen Piczenik in der Sache zwar nicht

recht habe, aber als Redner für Korallen ganz

ausgezeichnet sei.

Schließlich erreichten sie Odessa, den strah-

lenden Hafen, mit dem blauen Wasser und den

vielen bräutlich-weißen Schiffen. Hier wartete

schon der Panzerkreuzer auf den Matrosen

Komrower wie ein väterliches Haus auf seinen

Sohn. Auch Nissen Piczenik wollte das Schiff

näher besichtigen. Und er ging mit dem Jungen
bis zum Wachtposten und sagte: „Ich bin sein

Onkel, ich möchte das Schiff sehn". Er verwun-

derte sich selbst über seine Kühnheit. Ach ja:

es war nicht mehr der alte kontinentale Nissen

Piczenik, der da mit einem bewaffneten Matro-

sen sprach, es war nicht der Nissen Piczenik

aus dem kontinentalen Progrody, sondern ein

ganz neuer Mann, so etwa wie ein Mensch, des-
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sen Inneres nach außen gestülpt worden war,
ein sozusagen gewendeter Mensch, ein ozeani-
scher Nissen Piczenik. Ihm selbst schien es, daß
er nicht aus der Eisenbahn gestiegen war, son-
dern geradezu aus dem Meer, aus der Tiefe des
Schwarzen Meeres. So vertraut war er mit dem
Wasser, wie er niemals mit seinem Geburts- und
Wohnort Progrody vertraut gewesen war. Über-
all, wo er hinsieht, sind Schiffe und Wasser,
Wasser und Schiffe. An die blütenweißen, die

rabenschwarzen, die korallenroten - ja die ko-
rallenroten - Wände der Schiffe, der Boote, der
Kähne, der Segeljachten, der Motorboote
schlägt zärtlich das ewig plätschernde Wasser,
nein, es schlägt nicht, es streichelt die Schiffe mit
hunderttausend kleinen Wellchen, die wie Zun-
gen und Hände in einem sind, Zünglein und
Händchen in einem. Das Schwarze Meer istgar-

nicht schwarz. In der Ferne ist es blauer als der
Himmel, in der Nähe ist es grün wie eine Wiese.
Tausende kleiner hurtiger Fischchen springen,

hüpfen, schlüpfen, schlängeln sich, schießen und
fliegen herbei, wirft man ein Stückchen Brot ins

Wasser. Wolkenlos spannt sich der blaue Him-
mel über den Hafen. Ihm entgegen ragen die

Mäste und die Schornsteine der Schiffe. „Was
ist dies? - Wie heißt man jenes?" - fragt unauf-
hödich Nissen Piczenik. Dies heißt Mast und
jenes Bug, hier sind Rettungsgürtel, Unter-
schiede gibt es zwischen Boot und Kahn, Segel
und Dampfer, Mast und Schlot, Kreuzer und
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Handelsschiff, Deck und Heck, Bug und Kiel.

Hundert neue Worte stürmen geradezu auf Nis-

sen Piczeniks armen, aber heiteren Kopf ein.

Er bekommt nach langem Warten (ausnahms-
weise, sagt der Obermaat) die Erlaubnis, den
Kreuzer zu besichtigen und seinen Neffen zu
begleiten. Der Herr Schiffsleutnant selbst er-

scheint, um einen jüdischen Händler an Bord
eines Kreuzers der kaiserlich-russischen Marine
zu betrachten. Seine Hochwohlgeboren, der

Schiffsleutnant, lächeln. Der sanfte Wind bläht

die langen schwarzen Rockschöße des hageren
roten Juden, man sieht seine abgewetzte, mehr-
fach geflickte gestreifte Hose in den matten
Kniestiefeln. Der Jude Nissen Piczenik vergißt

sogar die Gebote seiner Religion. Vor der strah-

lenden weißgoldenen Pracht des Offiziers nimmt
er die schwarze Mütze ab, und seine roten ge-

ringelten Haare flattern im Wind. „Dein Neffe
ist ein braver Matrose!" sagen seine Hochwohl-
geboren, der Herr Offizier. Nissen Piczenik fin-

det keine passende Antwort, er lächelt nur, er

lacht nicht, er lächelt lautlos. Sein Mund ist

oflfen, man sieht die großen gelbhchen Pferde-

zähne und den rosa Gaumen, und der kupfer-

rote Ziegenbart hängt beinahe über der Brust.

Er betrachtet das Steuer, die Kanonen, er darf
durch das Fernrohr blicken - und weiß Gott,

die Ferne wird nahe, was noch lange nicht da
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ist, ist dennoch da, hinter den Gläsern. Gott hat

den Menschen Augen gegeben, das ist wahr,

aber was sind gewöhnHche Augen gegen Augen,

die durch ein Fernglas sehn? Gott hat den Men-
schen Augen gegeben, aber auch den Verstand,

damit sie Fernrohre erfinden und die Kraft die-

ser Augen verstärken! - Und die Sonr>e scheint

auf das Verdeck, bestrahlt den Rücken Nissen

Piczeniks, und dennoch ist ihm nicht heiß. Denn
der ewige Wind weht über das Meer, ja es

scheint, daß aus dem Meer selbst ein Wind
kommt, ein Wind aus den Tiefen des Wassers.

Schließlich kan die Stunde des Abschieds.

Nissen Piczenik umarmte den jungen Komro-
wer, verneigte sich vor dem Leutnant und hier-

auf vor den Matrosen und verließ den Panzer-

kreuzer.

Er hatte sich vorgenommen, sofort nach dem
Abschied vom jungen Komrower nach Pro-

grody zurückzufahren. Aber er blieb dennoch

in Odessa. Er sah den Panzerkreuzer abfahren,

die Matrosen grüßten ihn, der am Hafen stand

und mit seinem blauen rotgestreiften Taschen-

tuch winkte. Er sah noch viele andere Schiffe

abfahren und er winkte allen fremden Passa-

gieren zu. Denn er ging jeden Tag zum Hafen.

Und jeden Tag erfuhr er etwas neues. Er hörte

zum Beispiel, was es heißt: die Anker Hebten,

oder: die Segel einziehn, oder Ladung löschen,

oder: Taue anziehn, und so weiter.
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Er sah jeden Tag viele junge Männer in Ma-
trosenanzügen auf den Schiffen arbeiten, die

Masten emporklettern, er sah die jungen Män-

ner durch die Straßen von Odessa wandeln.

Arm in Arm, eine ganze Kette von Matrosen,

die die ganze Breite der Straße einnahm - und

es fiel ihm schwer aufs Herz, daß er selbst keine

Kinder hatte. Er wünschte sich in diesen Stun-

den Söhne und Enkel - und es war kein Zweifel

- er hätte sie alle zur See geschickt, Matrosen

wären sie geworden. Indessen lag, unfruchtbar

und häßlich, seine Frau daheim, in Progrody.

Sie verkaufte heute an seiner Statt Korallen.

Konnte sie es überhaupt? Wußte sie, was Ko-

rallen bedeuten?

Und Nissen Piczenik vergaß schnell im Hafen

von Odessa die Pflichten eines gewöhnlichen

Juden aus Progrody. Und er ging nicht am Mor-

gen und nicht am Abend ins Bethaus, die vorge-

schriebenen Gebete zu verrichten, sondern er

betete zu Hause, sehr eilfertig und ohne echte

und rechte Gedanken an Gott, und wie ein

Grammophon betete er lediglich, die Zunge

wiederholte mechanisch die Laute, die in sein

Gehirn eingegraben waren. Hatte die Welt je-

mals solch einen Juden gesehn?
f

7m Haus, in Progrody, was indessen die Sai-

son für Korallen. Dies wußte Nissen Piczenik

wohl, aber es war ja nicht mehr der alte konti-

nentale Nissen Piczenik, sondern der neue, der
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neugeborene ozeaitische.

Ich habe Zeit genug - sagte er sich - nach
Progrody zurückzukehren! Was hätte ich dort

schon zu verHeren! Und wieviel habe ich hier

noch zu gewinnen!

Und er bheb drei Wochen in Odessa, und er

verlebte jeden Tag mit dem Meer, mit den
Schiffen, mit den Fischchen fröhliche Stunden.

Es waren die ersten Ferien im Leben Nissen

Piczeniks.

VI

Als er wieder nach Hause, nach Progrody
kam, bemerkte er, daß ihm nicht weniger als

hundertsechzig Rubel fehlten, Reisespesen mit

eingerechnet. Seiner Frau aber und allen an-

dern, die ihn fragten, was er so lange in der

Fremde getrieben habe, sagte er, daß er in

Odessa „wichtige Geschäfte" abgeschlossen

hätte.

In dieser Zeit begann die Ernte, und die Bau-
ern kamen nicht mehr so häufig zu den Markt-
tagen. Es wurde, wie alle Jahre in diesen Wo-
chen, stiller im Hause des Korallenhändlers.

Die Fädlerinnen verließen schon am Vorabend
sein Haus. Und am Abend, wenn Nissen Picze-

nik aus dem Bethaus heimkehrte, erwartete ihn
nicht mehr der helle Gesang der schönen Mäd-
chen, sondern lediglich seine Frau, der gewohnte
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Teller mit Zwiebeln und Rettich und der kup-

ferne Samowar.

Dennoch - in der Erinnerung nämlich an die

Tage in Odessa, von deren geschäftlicher Frucht-

losigkeit kein anderer Mensch außer ihm selber

eine Ahnung hatte - fügte sich der Korallen-

händler Piczenik in die gewöhnlichen Gesetze

seiner herbstlichen Tage. Schon dachte er daran,

einige Monate später neuerdings wichtige Ge-
schäfte vorzuschützen und in eine andere Hafen-

stadt zu reisen, zum Beispiel Petersburg.

Materielle Not hatte er nicht zu fürchten.

Alles Geld, das er im Verlaufseines langjährigen

Handels mit Korallen zurückgelegt hatte, lag,

unaufhörlich Zinsen gebärend, bei dem Geld-

verleiher Pinkas Warschawsky, einem angesehe-

nen Wucherer der Gemeinde, der unbarmherzig
alle Schulden eintrieb, aber pünktlich alle Zin-

sen auszahlte. Körperliche Not hatte Nissen

Piczenik nicht zu fürchten; und kinderlos war
er und hatte also für keine Nachkommen zu sor-

gen. Weshalb da nicht noch nach einem der vie-

len Häfen reisen?

Und schon begann der Korallenhändler, seine

Pläne für den nächsten Frühling zu spinnen, als

sich etwas Ungewöhnliches in dem benachbar-

ten Städtchen Sutschky ereignete.

In diesem Städtchen, das genau so klein war
wie die Heimat Nissen Piczeniks, das Städtchen

Progrody, eröffnete nämlich eines Tages ein
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Mann, den niemand in der ganzen Gegend bis

jetzt gekannt hatte, einen Korallenladen. Dieser

Mann hieß Jenö Lakatos und stammte, wie man

bald erfuhr, aus dem fernen Lande Ungarn. Er

sprach russisch, deutsch, ukrainisch, polnisch, ja,

nach Bedarfund wenn es zufällig einer gewünscht,

hätte, so hätte Herr Lakatos auch französisch,

englisch und chinesisch gesprochen. Es war em

junger Mann, mit glatten blauschwarzen poma-

disierten Haaren - nebenbei gesagt der emzige

Mann weit und breit in der Gegend, der emen

glänzenden steifen Kragen trug, eine Krawatte

und ein Spazierstöckchen mit goldenem Knauf.

Dieser junge Mann war vor ein paar Wochen

nach Sutschky gekommen, hatte dort Freund-

Schaft mit dem Schlächter Nikita Kolchm ge-

schlossen und diesen so lange behandelt, bis er

sich entschloß, gemeinsam mit Lakatos einen

Korallenhandel zu beginnen. Die Firma mit

dem knallroten Schild lautete: N. Kolchin &

Compagnie.

Im Schaufenster dieses Ladens leuchteten

tadellose rote Korallen, leichter zwar an Ge-

wicht als die Steine Nissen Piczeniks, aber da-

für um so büliger. Ein ganzer großer Bund Ko-

fallen kostete einen Rubel fünfzig, Ketten gab

es für zwanzig, fünfzig, achtzig Kopeken Die

Preise standen im Schaufenster des Ladens. Und

damit ja niemand an diesem Laden vorbeigehe

spielte drinnen den ganzen Tag ein Phonograph
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heiter grölende Lieder. Man hörte sie im ganzen

Städtchen und weiter - in den umliegenden

Dörfern. Es gab zwar keinen großen Markt in

Sutschky wie etwa in Progrody. Dennoch - und

trotz der Erntezeit - kamen die Bauern zum

Laden des Herrn Lakatos, die Lieder zu hören

und die billigen Korallen zu kaufen.

Nachdem dieser Herr Lakatos ein paar Wo-

chen sein anziehendes Geschäft betrieben hatte,

erschien eines Tages ein wohlhabender Bauer

bei Nissen Piczenik und sagte: „Nissen Semjo-

nowitsch, ich kann nicht glauben, daß Du mich

und andere seit 20 Jahren betrügst. Jetzt aber

gibt es in Sutschky einen Mann, der verkauft

die schönsten Korallenschnüre, fünfzig Kopeken

das Stück. Meine Frau wollte schon hinfahren,

- aber ich habe gedacht, man müsse zuerst Dich

fragen, Nissen Semjonowitsch."

„Dieser Lakatos" - sagte Nissen Piczenik -

„ist gewiß ein Dieb und ein Schwindler. Anders

kann ich mir seine Preise nicht erklären. Aber

ich werde selbst hinfahren, wenn Du mich auf

Deinem Wagen mitnehmen willst.'*

„Gut!", sagte der Bauer. - „Überzeuge Dich

selbst."

Also fuhr der Korallenhändler nach Sutschky,

stand eine Weile vor dem Schaufenster, hörte

die grölenden Lieder aus dem Innern des Ladens

trat schließlich ein und begann, mit Herrn La-

katos zu sprechen.
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„Ich bin selbst Korallenhändler'* - sagte Nis-

sen Piczenik. - „Meine Waren kommen aus

Hamburg, Odessa, Triest, Amsterdam. Ich be-

greife nicht, warum und wieso Sie so billige und

schöne Korallen verkaufen können."

„Sie sind von der alten Generation" - erwi-

derte Lakatos - „und, entschuldigen Sie mir den

Ausdruck: ein bißchen zurückgeblieben."

Währenddessen kam Lakatos hinter dem La-

dentisch hervor - und Nissen Piczenik sah, daß

er etwas hinkte. Offenbar war sein linkes Bein

kürzer, denn er trug am linken Stiefel einen dop-

pelt so hohen Absatz wie am rechten. Er duftete

gewaltig und betäubend - und man wußte

nicht, wo eigentlich an seinem schmächtigen

Körper die Quelle all seiner Düfte untergebracht

war. Blauschwarz wie eine Nacht waren seine

Haare. Und seine dunklen Augen, die man im

ersten Moment für sanft hätte halten können,

glühten von Sekunde zu Sekunde so stark, daß

eine merkwürdige Brandröte mitten in ihrer

Schwärze aufglühte. Unter dem schwarzen ge-

zwirbelten Schnurrbärtchen lächelten weiß und

schimmernd die Mausezähnchen des Lakatos.

„Nun?" - fragte der Korallenhändler Nissen

Piczenik.

„Ja, nun" - sagte Lakatos - „wir sind nicht

verrückt. Wir tauchen nicht auf die Gründe der

Meere. Wir stellen einfach künstliche Korallen

her. Meine Firma heißt: Gebrüder Lowncastle,
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New-York. In Budapest habe ich zwei Jahre mit
Erfolg gearbeitet. Die Bauern merken nichts.
Nicht die Bauern in Ungarn, erst recht nicht die
Bauern in Rußland. Schöne, rote, tadellose Ko-
rallen wollen sie. Hier sind sie. Billig, wohlfeil,
schön, schmückend. Was will man mehr? Echte
Korallen können nicht so schön sein!"

„Woraus sind Ihre Korallen gemacht?" -
fragte Nissen Piczenik.

„Aus Zelluloid, mein Lieber, aus Zelluloid!"
- rief Lakatos entzückt. - „Sagen Sie mir nur
nichts gegen die Technik! Sehn Sie: in Afrika
wachsen die Gummibäume, aus Gummi macht
man Kautschuk und Zelluloid. Ist das Unnatur?
Smd Gummibäume weniger Natur als Koral-
len? Ist ein Baum in Afrika weniger Natur als
em Korallenbaum aufdem Meeresgrund? - Was
•nun, was sagen Sie nun? - Wollen wir zusammen
Geschäfte machen? - Entscheiden Sie sich! -
Von heute in einem Jahr haben Sie infolge mei-
ner Konkurrenz alle Ihre Kunden verloren -
und Sie können mit allen Ihren echten Korallen
wieder auf den Meeresgrund gehn, woher die
schönen Steinchen kommen. Sagen Sie: ja oder
nein?"

„Lassen Sie mir zwei Tage Zeit" - sagte Nis-
sen Piczenik.

Und er fuhr nach Hause.
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VII

Auf diese Weise versuchte der Teufel den

Korallenhändler Nissen Piczenik zum ersten

Mal. Der Teufel hieß Jenö Lakatos aus Buda-

pest und er führte die falschen Korallen im rus-

sischen Lande ein, die Korallen aus Zelluloid,

die so bläulich brennen, wenn man sie anzün-

det, wie das Heckenfeuer, das ringsum die Hölle

umsäumt.

Als Nissen Piczenik nach Hause kam, küßte

er gleichgültig sein Weib auf beide Wangen, be-

grüßte die Fädlerinnen und begann, mit einiger-

maßen verwirrten, vom Teufel verwirrten Au-

gen, seine lieben Korallen zu betrachten, die

lebendigen Korallen, die lange nicht so tadellos

aussahen, wie die falschen Steine aus Zelluloid

des Konkurrenten Jenö Lakatos. Und der Teu-

fel gab dem redlichen Korallenhändler Nissen

Piczenik den Gedanken ein, unter die echten

Korallen falschen zu mischen.

Also ging er eines Tages zur Post und diktierte

dem öffentlichen Schreiber einen Brief an Jenö

Lakatos in Sutschky, sodaß dieser ihm ein paar

Tage später nicht weniger als zwanzig Pud fal-

scher Korallen schickte. Nun, man weiß, daß

Zelluloid ein leichtes Material ist, und zwanzig

Pud falscher Korallen ergeben eine Menge von

Schnüren und Bünden. Nissen Piczenik, vom
Teufel verführt und geblendet, mischte die fal-
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sehen Korallen unter die echten, dermaßen eir

nen Verrat übend an sich selbst und an den
echten Korallen.

Ringsum im Lande hatte die Ernte bereits be-

gonnen, und es kamen fast keine Bauern mehr,

Korallen einzukaufen. Aber an den seltenen,

die hie und da erschienen, verdiente Nissen

Piczenik jetzt mehr, dank den falschen Korallen,

als er vorher an den zahlreichen Kunden ver-

dient hatte. Er mischte Echtes mit Falschen -

und das war noch schlimmer, als wenn er lauter

Falsches verkauft hätte. Denn also geht es den
Menschen, die vom Teufel verführt werden : an
allem Teuflischen übertreffen sie noch sogar den

Teufel. Auf diese Weise übertraf Nissen Piczenik

den Jenö Lakatos aus Budapest. Und alles, was
Nissen Piczenik verdiente, trug er gewissenhaft

zu Pinkas Warschawsky. Und so sehr hatte der

Teufel den Korallenhändler verführt, daß er

eine wahre Wollust bei dem Gedanken empfand,

daß sein Geld sich vermehre und Zinsen trage.

Da starb plötzlich an einem dieser Tage der

Wucherer Pinkas Warschawsky, und Nissen

Piczenik erschrak und ging sofort zu den Erben
des Wucherers und verlangte sein Geld mit

Zinsen. Er bekam es auch auf der Stelle, nicht

weniger als fünftausendvierhundertundfünfzig

Rubel und sechzig Kopeken. Von diesem Geld

bezahlte er seine Schulden an Lakatos und er

forderte noch einmal zwanzig Pud falscher Ko-.
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rallen an.

Eines Tages kam der reiche Hopfenbauer zu

Nissen Piczenik und verlangte eine Kette aus

Korallen für eines seiner Enkelkinder, gegen

den bösen Blick.

Der Korallenhändler fädelte ein Kettchen aus

lauter falschen, aus Zelluloid-Korallen, zusam-

men und er sagte noch: „Dies sind die schön-

sten Korallen, die ich habe."

Der Bauer bezahlte den Preis, der für echte

Korallen angebracht war, und fuhr in sein Dorf.

Sein Enkelkind starb eine Woche, nach-

dem man ihm die falschen Korallen um das

Hälschen gelegt hatte, einen schrecklichen Er-

stickungstod, an Diphtherie. Und in dem Dorfe

Solowetzk, wo der reiche Hopfenbauer wohnte,

(aber auch in den umliegenden Dörfern) ver-

breitete sich die Kunde, daß die Korallen Nissen

Piczeniks aus Progrody Unglück und Krankheit

brächten - und nicht nur jenen, die bei ihm ein-

gekauft hatten. Denn die Diphtherie begann, in

den benachbarten Dörfern zu wüten, sie raffte

viele Kinder hinweg, und es verbreitete sich das

Gerücht, daß die Korallen Nissen Piczeniks

Krankheit und Untergang bringen.

Infolgedessen kamen den Winter über keine

Kunden mehr in zu Nissen Piczenik. Es war ein

harter Winter. Er hatte im November einge-

setzt, er dauerte bis zum späten März. Jeder Tag

brachte einen unerbittlichen Frost, der Schnee
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fiel selten, selbst die Raben schienen zu frieren,

wie sie so auf den kahlen Ästen der Kastanien-

bäume hockten. Sehr still war es im Hause Nis-

sen Piczeniks. Er entließ eine Fädlerin nach der

anderen. An den Markttagen begegnete er zu-

weilen dem und jenen seiner alten Kunden.

Aber sie grüßten ihn nicht.

Ja, die Bauern, die ihn im Sommer geküßt

hatten, taten so, als kennten sie den Korallen-

händler nicht mehr.

Es gab Fröste bis zu vierzig Grad. Das Wasser

in den Kannen der Wasserträger gefror aufdem

Wege vom Brunjien zum Hause. Eine dicke Eis-

schicht bedeckte die Fensterscheiben Nissen

Piczeniks, sodaß er nicht mehr sah, was auf der

Straße vorging. Große und schwere Eiszapfen

hingen an den Stäben der Eisengitter und ver-

dichteten die Fenster noch mehr. Und da kein

Kunde mehr zu Nissen Piczenik kam, gab er

daran nicht etwa den falschen Korallen die

Schuld, sondern dem strengen Winter. Indessen

war der Laden des Herrn Lakatos in Sutschky

immer überfüllt. Und bei ihm kauften die Bau-

ern die tadellosen und billigen Korallen aus

Zelluloid und nicht die echten bei Nissen

Piczenik.

Vereist und glatt wie Spiegel waren die Straßen

und Gassen des Städtchens Progrody. Alle Ein-

wohner tasteten ihre Wege entlang mit eisen-

beschlagenen Stöcken. Dennoch stürzten so
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manche und brachen Hals und Bein.

Eines Abends stürzte auch die Frau Nissen

Piczeniks. Sie blieb lange bewußtlos liegen, ehe

sie mitleidige Nachbarn aufhoben und ins Haus

trugen.

Sie begann bald, sich heftig zu erbrechen, der

Feldscher von Progrody sagte, es sei eine Ge-

hirnerschütterung.

Man brachte die Frau ins Spital, und der

Doktor bestätigte die Diagnose des Feldschers.

Der Korallenhändler ging jeden Morgen ins

Krankenhaus. Er setzte sich an das Bett seiner

Frau, hörte eine halbe Stunde ihre wirren Re-

den, sah in ihre fiebrigen Augen, auf ihr spärli-

ches Kopfhaar, erinnerte sich an die paar zärt-

lichen Stunden, die er ihr geschenkt hatte, roch

den scharfen Duft von Kampfer und Jodoform

und kehrte wieder heim und stellte sich selbst

an den Herd und kochte Borschtsch und Kascha

und schnitt sich selbst das Brot und schabte sich

selbst den Rettich und kochte sich selbst den

Tee und heizte selbst den Ofen. Dann schüttete

er auf einen seiner vier Tische alle Korallen aus

den vielen Säckchen und begann, sie zu sortie-

ren. Die Zelluloid-Korallen des Herrn Lakatos

lagen gesondert im Schrank, Die echten Koral-

len erschienen Nissen Piczenijc längst nicht

mehr wie lebendige Tiere. Seitdem dieser Laka-

tos in die Gegend gekommen war und er selbst,

der Korallenhändler Piczenik, die leichten Din-
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ger aus Zelluloid unter die schweren und echten

Steine zu mischen begonnen hatte, waren die

Korallen, die in seinem Hause lagerten, erstor-

ben. Jetzt machte man Korallen aus Zelluloid!

Aus einem toten Material machte man Korallen,

die aussehen wie lebendige und noch schöner

und vollkommener waren als echte und leben-

dige! Was war, damit verglichen, die Gehirn-

erschütterung der Frau?

Acht Tage später starb sie, infolge der Gehirn-,

erschütterung, gewiß! Aber nicht mit Unrecht

sagte sich Nissen Piczenik, daß seine Frau nicht

an der Gehirnerschütterung allein gestorben

war, sondern auch, weil ihr Leben von dem Le-

ben keines andern Menschen auf dieser Welt

abhängig gewesen war. Kein Mensch hatte ge-

wünscht, daß sie am Leben bleibe, und also war

sie auch gestorben.

Nun war der Korallenhändler Nissen Piczenik

Witwer. Er betrauerte die Frau in vorgeschrie-

bener Weise. Er kaufte ihr einen der dauerhaf-

testen Grabsteine und ließ ehrende Worte in

diesen einmeißeln. Und er sprach morgens und

abends das Totengebet für sie. Aber er vermißte

sie keineswegs. Essen und Tee bereiten konnte

er selber. Einsam fühlte er sich nicht, sobald er

mit den Korallen allein war. Und ihn beküm-

merte lediglich die Tatsache, daß er sie verraten

hatte, an die falschen Schwestern, die Korallen

aus Zelluloid, und sich selbst an den Händler

Lakatos.
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Er sehnte sich nach dem Frühling. Und als er

endlich kam, erkannte Nissen Piczenik, daß er

sich umsonst nach ihm gesehnt hatte. Sonst

pflegten, jedes Jahr, noch vor Ostern, wenn die

Eiszapfen um die Mittagsstunde zu schmelzen

begannen, die Kunden in knarrenden Wägel-

chen oder in klingelnden Schlitten zu kommen.

Für Ostern brauchten sie Korallen. Nun aber

war der Frühling da, immer wärmer brütete die

Sonne, jeder Tag wurden die Eiszapfen an den

Dächern kürzer und die schmelzenden Schnee-

haufen am Straßenrand kleiner und keine

Kunden kamen zu Nissen Piczenik. In seinem

Schrank aus Eichenholz, in seinem fahrbaren

Koffer, der, mächtig und mit eisernen Gurten

versehen, neben dem Ofen auf seinen vier Rä-

dern stand, lagen die edelsten Korallen in Hau-

fen, Bünden und Schnüren. Aber kein Kunde
kam. Es wurde immer wärmer, der Schnee ver-

schwand, der linde Regen regnete, die Veilchen

in den Wäldern sprossen, und in den Sümpfen

quakten die Frösche : aber kein Kunde kam.

Um diese Zeit bemerkte man auch zum ersten

Mal in Progrody eine gewisse merkwürdige Ver-

änderung im Wesen und Charakter Nissen

Piczeniks. Ja, zum ersten Mal begannen die Ein-

wohner von Progrody zu vermuten, daß der

Korallenhändler ein Sonderbarer sei, ein Sonder-

ling sogar - und manche verloren den herge-

brachten Respekt vor ihm, und manche lachten

55



-^

ihn sogar öffentlich aus. Viele gute Leute von

Progrody sagten nicht mehr : Hier geht der Ko-
rallenhändler vorbei— sondern sie sagten ein-

fach : Nissen Piczenik geht eben vorbei - er war

ein großer Korallenhändler.

Er selbst war daran schuld. Denn er benahm
sich keineswegs so, wie es die Gesetze und die

Würde der Trauer einem Witwer vorschreiben.

Hatte man ihm noch seine sonderbare Freund-

schaft für den Matrosen Komrower nachgesehen

und den Besuch in der berüchtigten Schenke

Podgorzews, so konnte man doch nicht, ohne

weiterhin schwersten Verdacht gegen ihn zu

schöpfen, seine Besuche in jener Schenke zur

Kenntnis nehmen. Denn, jeden Tag beinahe

seit dem Tode seiner Frau ging Nissen Piczenik

in die Schenke Podgorzews. Er begann, Met mit

Leidenschaft zu trinken. Und da ihm mit der

Zeit der Met zu süß erschien, ließ er sich noch

einen Wodka beimischen. Manchmal setzte sich

eines der leichtfertigen Mädchen neben ihn.

Und er, der nie in seinem Leben eine andere

Frau gekannt hatte als seine nunmehr tote Ehe-

frau, er, der niemals eine andere Lust gekannt

hatte als die, seine wirklichen Frauen, nämlich

die Korallen, zu liebkosen, zu sortieren und zu

fädeln, er fühlte sich manchmal in der wüsten

Schenke Podgorzews anheimgefallen dem billi-

gen weißen Fleisch der Weiber, seinem eigenen

Blut, das der Würde seiner bürgerlichen und
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geachteten Existenz spottete, und der großarti-

gen heißen Vergessenheit, die die Leiber der

Mädchen ausströmten. Und er trank, und er

liebkoste die Mädchen, die neben ihm saßen, zu-

weilen sich auch auf seinen Schoß setzten. Wol-

lust empfand er, die gleiche Wollust wie etwa

beim Spiel mit seinen Korallen. Und mit seinen

starken, rotbehaarten Fingern tastete er, weniger

geschickt, sogar lächerlich unbeholfen, nach den

Brustwarzen der Mädchen, die so rot waren wie

manche Korallen. Und er verfiel - wie man zu

sagen pflegt - schnell, immer schneller, von Tag

zu Tag beinahe. Er fühlte es selbst. Sein Gesicht

wurde magerer, sein hagerer Rücken krümmte

sich, Rock und Stiefel putzte er nicht mehr, den

Bart strählte er nicht mehr. Mechanisch ver-

richtete er jeden Morgen und Abend seine Ge-

bete. Er fühlte es selbst: er war nicht mehr der

Korallenhändler schlechthin, er war Nissen

Piczenik, einst ein großer Korallenhändler.

Er spürte, daß er noch ein Jahr, noch ein

halbes Jaht später, zum Gespött des Städtchens

werden müßte - und was ging es ihn eigentlich

an? Nicht Progrody, der Ozean war seine

Heimat.

Also faßte er eines Tages den tödlichen Ent-

schluß seines Lebens.

Vorher aber machte er sich eines Tages nach

Sutschky auf- und siehe da: im Laden des Jenö

Lakatos aus Budapest sah er alle seine alten
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Kunden, und sie lauschten den grölenden Lieder

des Phonographen andächtig, und sie kauften

Zelluloid-Korallen, zu fünfzig Kopeken die

Kette.

,,Nun, was habe ich Ihnen vor einem Jahr

gesagt?" - rief Lakatos Nissen Piczenik zu. -

„Wollen Sie noch zehn Pud, zwanzig, dreißig?"

Nissen Piczenik sagte : ,,Ich will keine falschen

Korallen mehr. Ich, was mich betrifft, ich handle

nur mit echten.

VIII

Und er fuhr heim, nach Progrody, und ging

in aller Stille und Heimlichkeit zu Benjamin

Broczyner, der ein Reisebureau unterhielt und

mit Schiffskarten für Auswanderer handelte. Es

waren vor allem Deserteure und ganz arme Ju-

den, die nach Kanada und Amerika auswan-

dern mußten und von denen Broczyner lebte.

Er verwaltete in Progrody die Vertretung einer

Hamburger Schiffahrtsgesellschaft.

„Ich will nach Kanada fahren!" - sagte der

Korallenhändler Nissen Piczenik - „und zwar

so bald wie möglich."

„Das nächste Schiff heißt „Phönix" und geht

in vierzehn Tagen von Hamburg ab. Bis dahin

verschaffen wir Ihnen die Papiere" - sagte

Broczyner.

„Gut, gut!" - erwiderte Piczenik. - „Sagen

Sie niemandem etwas davon."
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Und er ging nach Hause und packte alle Ko-

rallen, die echten, in seinen fahrbaren Koffer.

Die Zelluloid-Korallen aber legte er auf das

kupferne Untergestell des Samowars, zündete

sie an und sah zu, wie sie bläulich und stinkend

verbrannten. Es dauerte lange, mehr als fünf-

zehn Pud falscher Korallen waren es. Es gab

dann einen gewaltigen Haufen schwarzgrauer

geringelter Asche. Und um die Petroleumlampe

in der Mitte des Zimmers schlängelte und rin-

gelte sich der graublaue Rausch des Zelluloids.

Dies war der Abschied Nissen Piczeniks von

seiner Heimat.

Am einundzwanzigsten April bestieg er in

Hamburg den Dampfer „Phönix" als ein Zwi-

schendeckpassagier.

Vier Tage war das Schiff unterwegs, als die

Katastrophe kam : vielleicht erinnern sich noch

manche daran.

Mehr als zweihundert Passagiere gingen mit

der ,,Phönix" unter. Sie ertranken natürlich.

Was aber Nissen Piczenik betrifft, der eben-

falls damals unterging, so kann man nicht sagen,

er sei einfach ertrunken wie die anderen. Er war

vielmehr - dies kann man mit gutem Gewissen

erzählen - zu den Korallen heimgekehrt, auf

den Grund des Ozeans, wo der gewaltige Levia-

than sich ringelt.

Und wollen wir dem Bericht eines Mannes

glauben, der durch ein Wunder - wie man zu
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sagen pflegt - damals dem Tode entging, so

müssen wir mitteilen, daß sich Nissen Piczenik

lange noch, bevor die Rettungsboote gefüllt

waren, über Bord ins Wasser stürzte zu seinen

Korallen, zu seinen echten Korallen.

Was mich betrifft, so glaube ich es gerne.

Denn ich habe Nissen Piczenik gekannt und ich

bürge dafür, daß er zu den Korallen gehört hat

und daß der Grund des Ozeans seine einzige

Heimat war.

Möge er dort in Frieden ruhn neben dem Le-

viathan bis zur Ankunft des Messias.
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Ifan trank noch llett, urd mehrere Schiu^ps«t wnä der Kor llarih**ndler ITlsoan

PicÄenlk bezijhlte. *uch er h^.tte einiges gotraJoerit wenn uch nicht so viel, wie

die ^niemn. Aber :ilß er mif die Strasse trßt» ^^iro in Ann :Tiit dem jungen I'atroaen

ZcinroT»ert schien es Um, 4BV die Strasseliln Flnss fi*» die eilen singen luf

tt

und nieder t die spärllöhen P troleuml temen wren Leachttunnet und er naisste

sldi hart an den Eanl halten, um nicht ins V.MSser sbu fallen» Der Junge schw.tnkte

jriMMMHMI^ Sin I^ben 1 :ng, f^ast seit seiner landheit» hatte Hissen Picxenik

idle y in,

jeden /oeiA iBaifvorgeschrlebeniy -beiidgebe% gesagt das einet das bei der

Däinemng su beten ist, dss indmv9 das den Slnbnxch der Dunlceljjelt betjrusst»

Heute h tte er «um ersten ^'1 beide vers*^umt. Vom Eimrr«l glitzerten iÄ Ha die

Sterne orwarfsvoll ent^i'egent er w^te nicht, seinen Blickt heben« Su Hause

erw'irtete ihn die Fr u und das übliche IT^chtmahlf Bettich mit Gurken und

Zviebeln tud ein Schmalabrot, ein Glas Kwas und heisser Tee» Br schvjnte sich

m^hr vor sich selbst, als Yor den 'nderen* Ss war ihm von ^ieit xu Zeltt während

er so dahingingt den schweren torkelnden jungen Mann an *!«, als begegnete er

siöh selbst, d.9T Korallenh'Indler Hissen Piozenik dem iCorollexihaxidler Hissen

Plcaenlk - unl eiiiar l-^chte den andern xxxm. Xnmerhin vennied er misserdem nobht

andern Uenschen zu begegnen* Dieses gel .ng Ihm, Br begleitete den Jungen

K«nröwr nach Hciuset nährte ihn ins iünmert wo die rJiten Komrewers sassen und

sagte I Seid nicht bos mit Ita, ich war mit ihm in der Schenke, er hiit ein wenig

getniidcen«

Ihrt l'issen Piczenikf der Korallenh''iidlert wart mit ihm in der

Schenkeln - fragte der ^ilte Komrower«

Ja, löhl - sagte Piozenik* - (Juten Abend! - und er ging nach Haui

Koch Bissen alle seine schonen F'dlerinnen an den langen vier Tischen, singend

und Korillen fischend mit ihren feinen ir:?deln in den zarten Händen«
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Glb mir sleloh den Tee - Bsgte ITieoen PlozerJ* zu seln«r Prau - ich

niass arboltan.

ütod er schlürfte den Tee, und, während sich seine heiasen Flneer In

die grossen, noch nicht sortierten Kor llerih oxfen eiuben und In ihrer whl-

tatieen rosigen iSW-e wollten, wandelte sein aimes Herz über die weiten und

roaschenden Strassen der temaltigen Osseone.

Und ee brauste und rfiuschte In seinem Sch"del. 2r n:ihm aber

vernSntlser weise die lÄtae ab, holte das Geldsackohen henus und bars es

frieder an seiner 3rust.

IV.

Und es nüherte sich der Tag, an dem der i:atro8e Komrowr wieder

aaf eelnfen Kreuaer eiiaüoicen masste, u:id zwar naöh Odessa - und es war den

Konlleiibsndler weh und hon« tnns Her«. In ^nnz Proerody ist der junge ilomrower

an einzige Seemann, und aott weiss. wf.nn er wieder einen ürliub erii^aten

wird. Fährt er elnaal w»g, so hört man weit und breit nichts mehr von den

T/assem der elt, es sei denn, es steht zufällig etwas In den «eitungwi.

Ss wn* spät ia Somner, ein heiterer Soraner fibrigens, ohne Vfol]»^

(dme Regen. Ten dm ewig sanften 7,lnd der wolhynl«ih«i Sbene belebt und ge-

zahlt. Zwei -vochen no<äi - und die Ernte begann, und die Bauern aus den Dörfern

fcsnen nlöht mÄr m den 'Jarkttagen, Korallen bei Nissen Piczenik elnati^en.

In diesen vooh«i war die Saison der Kor llen. In diesen ochen tt/mg^ die

Kttidlnnen in Scharen \ind in Haufen

Arbelt kaan nadüMBaen. es gnb nächtel .ng zu fädeln und zu sortieren. An dMi

schonen Vorabenden, wenn die untergehende Sonne Uiren golder»n H^rtriMMms

darch die rergitterten Feaater Piczeniks schlöl:te» «nd die Komlleiflimf»n

Jeder Art und FSrbung ron llirem wehrafitisen und «agleich trSstlidhen Slaaz

die Fadlerlnnen konnten mit der
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belebt xa leuchten begannent als trüge Jedes einzelne :3teinohen ein wixiziges

^icht in seiner feirien Hohlungt Itooen die Bauern heiter und .'angeheitert 9 vaa die

Bäuerinnen abssoholent die "bl-uen und rötliohen Taschentucher gefSllt mit Silber-

waä iOapfeimtinzen, in schv^eren i^ena^elten Stiefeln, die ?Axf den Steinen des

Hofes knirschten« Die 3 oiem begrossten Nissen ^ics^enik mit Unannon^n« ifissent

unter X^achen und weinen, als fänden sie in ibm einen lang nicht mehr geschauten«

loiigentbehrten Freund nnch Jiihrzehnten wieder« Sie meinten es gut mit itat Bim

liebten Um sog^r» diesen stillen» langaufgeschossenen, rothaarigen Juden mit

dem treuherscigeoi und manchmal verträunten porzellanblauen Aeoglein» in denen

LugheiVÄes Paöhmanna

und zuc>leich die Toiheit eines Itenscheut der niemals d?^s Städtchen Progrody

verlasen hatte* Ss war nicht leicht, mit den 3^^em fertig zu iverden« Denn^

obwohl sie ämn Kor llerihTindler als einen der seltenen Ehrlichen Handclsleut« der

Gegend iKumten, deichten sie doc^i iüiner d ir?m, dass er ein Jude sei« Auch machte

ihnen das Feilschen einiges Vergnügen« Zuerst setzten sie sibh behaglich auf die

Stähle, das Kanapee, die zwei breiten hölzernen xuid mit hohen polstern bedeclcten

Ehebetten« Manche lagerten sich \wcih iidt den Stiefeln, an deren H^niem der

8ilbergr!3xe Schla^^mebte, auf die Betten» äiBa So|3xa und auch aufJäen Beden ^

kPLB den weiten Taschen ihrer snckleinenen Hosen oder Yon den Verräten/^f den

Fensterbrett holten sie den losen Tabsk, rissen die weissen Bander ^^Iter

Zeitungen ab, die Im Zinsner hercBiLLngen und drehten ^igri retten - - denn

imdh den Wohlhabenden unter ihnen schien ^igarettenp< ]|ier ein lioaxui« Sin dichter

blauer Rauch Ton billigem Tab sie und grobem Papier erfüllte die . ohnung des

Kor.lleziihändleni, ein goldig durchsennt«r blauer HaxiOh, d«r in kleinen i^olkchen

durch die Quadrate der vergitterten und geöffneten Fenster I ngsam in die

Strasse zeg. Nicht weniger ^Is zwei kupferne Sssnoware - snoh la ihnen spiegelte
AV

eich die tmtergehende Sonne - kochte" heisses Wasser auf einem der Tische in der
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*T,Itto des rÜKTners, and
L ^/v-tt

jKuifsl^ bllllQQ alSsor ins

Siünliöhem C^las rdt dopi>elt«a Boden i^in^en reihum von llnxid S5u 1! ndf coffillt mit

drsnpf^ ndcsrit br iü\^oldersera "^ee uiad mit Schnapa« T^-rn^stt ao Vomittng noAt hatten

die 32%ierlrrien stiindeiilnnc den Preis der Xonlleilketteii oae^eh iidolt. Vixn erschien

der Schnuck ihren janem iiochföx teuert und ufe lleraD becjonn dos I^ilachen« 3b

wnr ein h^irtncclcisor iCrimpf» den der ma^^re Jxiäo allein ^jöt^en oiiio £99^^T^tiö»

r'ehrzrjhl ;,:eiziger und rdsstrmiiedhert icrTftlger xxnd mrjachanl ^^f^ihrlich betrutttoener

Än^^ier ruszufoohten hitte« TTnter dorn aeidcncn scltwnrzen icSiTpchent das üißsen

ric^nik Sa Kmee au tri^u pfle^rtOt rfinn der Schvw&lss die spilrlicli bewochoenent

socinersproösicen Vrji^n hiinntert in den roten :iiegenbartt und die l^drch&n Mmmtf^ «cj^/

3ax^s klebten neln^ndert ^n 'bondt nach dem Gefiedhtt iind er nuscte sie mit

seix^om eisernen :{2m: chcn i^tr'lileru CIchliesalich siegte er doch über ^^lle seine

i^undent trotz seiner rox^ieit» Den. er ktnnte yon der ^joen {grossen clt nur

die Kor dien und die Bauern seiner Hetoat • und er wisste, vi±o rmn jene frldelt

und sortiert und wie mo2i diese überzeugt» I)en ^nnz urd ip-r EartnHcldsoa schexi&te

er eiiie so^naonte ** Draufj^e** • das hcisst: er ^d> ihnen« a ohdeci &Iq ä.BXi Tom

m zwnr nldht sofort i^ren nntent £*ber ia Stillen ersclinten Pxeis gezahlt hatten«

noöh ein ^nal,:os Kor llenschniirchen nitf nan den billl^;^ steinen herjestelltf

iJLZidem 2u^^edn(&tt um Aertnclien und Hälschen zu tragen uM unbedin^ xidxksan

g^^en den bösen Blick missgünstiger ILichb ^m und sohlechtgeeinnter Hexen« Dabei

raiBste er genrni cuf die I!^nie seiner Kiu^en aohtseben und die Höbe U2id den

lÄfnn^j der -vor- lleröirufen Inaer ^itoöBT abschätzen. Acht e» ^--r '«^» leichter

E'npfJ

In die en Spritsoftsner f)ber zeiijte sich 'Tissen liczenik

zerstreut t achtlos beliv^hOt ohne Interonse für die Täinden und das Geschäft, Gelne

bmTO Frai# scwohnt nn seii^ Sch^aei^acakeit und sein raeitoÄrlii^es eoen seit

vielen J-^hreat bejr,e3isto seil :at^g>ihaft>:3toi?gä3dBg :.erstreutheit
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uM aachte Umi Torrörfe» Hier liatte er einen Bnzid Korallen «u billig

rerksBLgt 9 dort eiiien icLeizien Diebstahl nicht bemerkt* heute einem alten

Kunden keine I^raufgabe geechenlctt gestern dagegen einesn neuen -vad. gleich-

gültigen eine s^iemlioh wertvolle Kette. TTiemsls hntte es Streit im Hause

Piozenike gegebexi« In diesen Tv^^n aber verliest die Ktihe den KorallexAiänilert

uxid er fühlte eelbett ?de ^die Gleichgältiglcelt, die noptnale &leichßalti£ikeit

cegen eeir^ Frau wtmk Jah in Widerwillen ^^gcn e5e w?in:*elte. J&» er» der

iiiemtJLß iini^tftride ^<jT?eßen vaxOf eine der vielen :'aui>e» die i^6jo ITacht in

ßoine Tallen ^ln{^en» mit eigeiier flaid ;ni ertranken - wie alle 'weit ee in

Progrody su tun pflegte - eondern die cef^^-'^e^cnen Tierchen dem Xh^üortrc^Br

Saal SMr endgultitjeix Veruichtiuig cegcn ein Triilköeld übergabt er» dicoer
«

friedlidie l'isöcn Iclosienli: varf on einern dieoer Ta^ seirier Fraa» de sie

Um die i&liohe'ii Voif^irfe ssaohte» oineii. schworen Bund KonJ-lan an den iCopff

öChlUi^* die lur rdt verlloss d?ts Hais und (firu^ im den Fziivd dee i^roaaen

SumpfeeV^deia entrei-nten ?etter der jrosaen Omevtne»

Knapp av?oi Xage vor <ii^ -Abr$iiöe des Matrosen tauchte

in dem KoriliCJdh^-iiler ii%T vunsoh suf » den jun^n Eomro^A^er nach Odessa 2u

bö;i:lolte::a« Solch ein Wunsch kovcnt plotxllöh, ein gewohnlicher 3llti Ist

nichts dagegen» und ^r trifft genau den Ort» Ton ä.ma er gelcocviien istf

nänlieh das ciensohliohe Terx» Sr schlaf in eeineni ei;]:enen

(Geburtsort ein» 51so war auch der Wunsch TTiaeen riczeniks. Und ac Ist Icein

Tseitar ^^eg von öolch eincin ^^usööi bii^ sa Qlii«o jlntaciiluflfl»

Ütnd sa l^orgen des fagee« ^n d^n der junje l^atroee Kamroiver

abreisen sollte« si^e ilasen Picssenik su seliger ?raut

Ich rmisG flr oin pi^ir T «^0 verrelaen^



Di« Frau lag noch Ixa 3%%t. 20 «ar aöht Ohr morgtns» d«r

Korall^xOiaxidULtr war aban aas dam Bathaaa Tom Morgangabat gakcnsnaxu

Sia aatxta siöh anf« Vit ihran alrran aparliöban Haarant alma

Parrüokat gabliöha Haata das Schlafa in dan Atigowirdcalii» araehian ala Um

fr«aft Ulli sogar faindliob* Ihr iVaaaahnt ihra ü^barraachungt Ihr SchraoScasi

aehianaii aainan Sntaohluaat dan %r salbst naoh für aiwn tallkulixwn gahaltaa

hattat Tollands sa raohtfartigan*

Ich falira naob Odassa! <- cagta art fldt aufridhtigwr Gahasaig-

kalt. - In aisar Wcdha bin ich mro&t sa Gatt villi

Jatat? Jatst? - ataomalta dia Fraa» saisohan dan Siasan -

Jatatf VC dia Bauam kasBian?

Graia Jatstt - sagta dar Korallanhandlar« - Ich haba aichtiga

Qaachafta« Paidc* wir maina Sachen«

Und Bit ainar bSaan unl haaalichan wollnatt dia er niamala a .

fruhar gakannt hattat aäh ar dia Fraa atia dam Batt ataigan« sdh ihra

Z^han« ilira fattan Bains nntar dtm laxigan Hendf aof dam ain paar achwarsa»

unragalaäasiga Poakta hingaaprankalt warant 2;aidhan dar FlShat ^uid horta eat

ihran altbalcanntan Saufsart das gawohnta beatSndiga Mcrganliad diasaa Waibaat

mit dan ilin nichts Aadarea Tartaad» ala dia farna Brinnaning an ain paar

sartlidha nachtlicha Stondan uxii dia hargabradhta Angat ror aisar Schaidong«

Im Innam Niaaan Piasanüca abar Jubalta glaidhsaitig alna .

fi mirta xml dannoch aohlTartraata Stin&at Picsanil: gaht sa dan Körallanirar

galit sa dan Korallan! In dia Haimat dar Korallan g^t Nisaan PicsanSlcS ^u»
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T5r bestieg also mit de» !:!atroiMin Kcmpöwtr den Sug und ftatar asflSi

Odessa« Ke var eir^e aieoliob i8aet.lxsdlidbe md lax)^ Belee# »um laxeste In Klefw
yvt^

tsnetelgen* Der Koralletihaxxiler eaee sum ersten llal in sein in ämr

Biserö?ö3int alber ihn gln(j es olcäitt wtö sd vielen 'ndeimit die »im ersten Mal

Siseiib::ihn fairen« "^\<xaotiWf Signal t Gloc:toen^ :?6legrr.jtsenstnaßWit Sohienen»

Schaffner iml die fliißhti^a L.ui40oh£.irt Mater den JVjnstem interessierten Um

nidht • Km be?<ihaftiste^das Tasser tuiÄ der Hafent denen er entgegenfufer» nndt

•wen.', er libeiiiiiupt etrsM von den 21];eni^«iften nnl le^leiterec^helziinaien der

:E^jienbahn :^r iCamttoie iia^^t oo t^ er es ledislicdbi i» Hisbllck oof die Um

nooli uiibeltaanten Si^jonsohÄften vlxü BeKleiterscheinoxisön der Söhifi\*ÄTt^ öibt ei

"bei ^Jtdt me^s Gloclcon? - fr^.^rte er ^en :T3tT08on)/TÄtet laan dretesl: vor tor

..bfÄrt eines 3cMffes? Pfeifen und taten die ScMffSt irte die X^kajciotiven?

Idcs das Bc>iff ^ieisden» rmxti es iniriiolcf'^ren ivült oder ^caxux es cp^nss einfdcli

räcKrorts soltvteren? ^

GevrftsB tröf mm» M.e es auf Keinen Je imser voitoBast^ nnter-

t?ego ?a6d?^ere> die ei<& unterhalten ^sollten uzid mit d^t:9ia taan dies und Jenes

becrrcchen aiasßte. Ic^ bin Koraller^andler - ssgte itTiBsen Piciewik i?^iAeite-

^gaKssSt "mrax Krn Ihn nao?? der *vrt eelmir Oeschaftr» fr^^to* Fronte man lim 8l>er

Heitert Vcs vollen nie 5Ln odesfjfi? - so bec^nn ert w lÄgenM^öi hebe dort

grösüere Geschäfte voTt sagt« er« Dac; interest^lert m5.eh • s^^e pldtslioh ein

lütreiset^er» der bis Jetspt aSMch^egen hatte* - /4xch ioh habe in Odessa

srBssere Gecciiafte vor \vaA die "c^ret mit der ich handlet ist soetisn^^en mit

iCeroilen verwontlt* spsun n«ß1i vlal feiiier lUid t^ircsTf Ej>rsllenl - itarer#

des ksjui sein» sn^^te :TiSiaen PiOKenU: - aber feiner ist sie keinsuw&gs* - >^etten^

dr45s sie fteiner ist? -
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rief der ^.Mere.Vlch sage Ihnen, es ist uimoGlich»^ braucht man gar nicht

zu TOtten! - mm, triumphierte der ndere, Icäi h^iodle mit Perlen« - Perlen sind

gnv nicht feiner - 8fH;te riczerdk. vAusserdam brin^n nie ün^jlnck* - Ja, vmtxn

man sie verliert,- lÜK der Perlenh^IndleryAlle anderen begannen, diesem

ßoMerbaren Streit vulinertoEiam zuzuhören* Schliesslich öffnete der Perlerihandler

seine Eoee und zog ein Saclcchen voller schtenemder tadelloeer Perlen hervor»

Sr schüttelte einige auf seine flache Hand und zeiorte sie -xllen ll.treisenden«

EuiÄerte v«n ustem raiissen aufgemadiht verdeni/sagte er,YÄe man eine Perle

findet* Die Timcher ^^rden teuer bez^Oilt. Unter allen Zmfleuten der VJelt

gehören wir^erlerfc^lndler.zu den Angesehensten* Ja, wir bilden sozu8>:.g»n

eine ganz eigene Rasse* Sehen Sie miöh, zum BeiBplel*' loh bin K;mi>nann erster

allde, "Wohne in Petersburgs habe die vomeVanste Kundschaft, zwei GrossfSrsten

zun Beispiel/ ihee ITanen sind xaein Geschäftsgeheimnis y ich hereise die halhe

Itolt, jedes Jahr bin ich in Paris,3ra8sel,^s1;erdan. Fragen Sie» w Sie wollen,

nach dem Perlexdiandler GorodetsftlfVKinder werden Ihnen Auskunft geben*

Und i<](h - s:igte !7i8sen PiozenÜ: * bin niemals aus unserem

Stc'idtcshen Progrody herausgeikoniaen - und nur Bauern katiifen meine Korallen. Aber

Sie weiden mir Alle hier sugehen, dass eijfae einfache 3iuerin, angetm mit ein

pa?5r Schnüren schöner fleckenloeer Korallen mehr darstellt» als eine Groea-

ffirstin. Korallen tragt übrigens Woöh und »eder, sie exfiShen den :^ederen und

den Höhergestellten sieren sie* Eolrullen kann man morgens i mittc^ge, abends

, im Socmert

im .inter» ^m Sonntag uid rm v ochentngen, bei ^%t Arbeit und in der ^^ohe» in /-

und in der Nacht tngen, bei festlidhen Ballen zum Beispiel

fröhlichen 2;eiten und in der Trmer* Ss gibt viele Arten von Het in der v,elt»

meine lieben F^isegenossen, und es sti^t geschrieben» dass unser Jüdischer

Konig SaloB» ein ganz besonderes Ret hatte, ffir seinen königlichen ILoitel»
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ÖMna die Phönizier, die Dm verehrten, hatten ihm ein» g^mz besonderen Tun»

gesoHerilrt. dess«n Hatur ee war, rote F.rbe als Urin auBZuschei.icn. Ss war ein«

Farbe, die heutzutage nicht mehr da let, dar I^irpor des Zaren ist nicht mehr

dasselbf, d«r "uro ist nämlioh nach dem itS Tod» Salomoa auBgostorben. die ganze

Art dieser 'sSmii>^-U5dseh* Ihr. mr bei den ganz reten Korallen korant dies«

Firbe neäh Tor. ^Vo aber In der .elt hat man je rote Perlen gesehnt

Hoch niem: Is hatte d«r schwigsarae Kor.llerihandler eine so ling«

uM 80 eifrige Bede ver lauter fremden Kenechen geh-Jten. Br schob die ifitze aas

der Stirn und wischte sidi den Schweiss. Sr iSchelte die Hitreiseruien der Reihe

nach an. uid-JÄW/eollten^'S^mm den verdienten 3eifaliyReeht hat »r, ReohtJ -

riefen lle auf einmal.

Und selbst der Perlerihandler musste gestehn, d&ss rissen PioaenUc

m der Sadh. »war niöbt Recht hsbe.aber^ls Bedn« für Korallen g.anz ausgezeichnet

sei.

SchliessAch erreichten sie (dessn, den strahlenden H^fen, mit dem

blaaen v^aeser und den vielen brautlich - weissen Schiffen. Eier wartete schon

der Panzerkreuzer aaf den Matrosen Komrow«r, wie ein vaterliches Haus :mf seinen

Sflbn. ftich Hissen flozenlk wollte da« Schiff «• besichtigen. Und er glne mit

im Jtui6«n bis zam '..achtpost«! und s.igte » Ich bin sein Onkel . ich möchte das

Schiff aät^it verwanderte sich selbst über seine ^ihnhelt. Ach. ja« es war nicht

mebr der alte kontinentale Hissen Plcaenlfc, der da mit einem bewaffneten

Matroeea sprich, es war riiäht der Nissen Piczenlk aas den kontinentalen Progrody,

sondern ein ganz neuer Mann, so etwa wie ein t^nstih. dessen Inneres nach Aussen

WaAK'^*«

geetCLpt wo«len war. ein sozusaÄen gewendetw Mann, eliVfeeanischer Bissen

PlMenik. Ihm selbst schien es, dass er nicht aus der Eisenbahn gestiegen war.

sondern geradezu aus dem Jäeer. aas der Tiefe des Schwarzen Heeres. 3e vertraut

war er idt d«a Wasa«?, wie er niemals mit selnam Oeburts- und Wohnort Progredy
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vertraut gewsan war* üeberall. wo er Mnslaht, sind Schiffe und v/aaser. Wasser

und Schiffe. An die blutenweiseen. die r5l)enschwarzent die korallenroten - ja,

die korallenroten - wanle der Schiffe, der Boote» äin iöslme, der Segelyaohtent

dj9r L'otorhoote schlagt ssärtllch dns ewig plätschernde Wasser, nein, es schlägt

nicht, es streichelt die Schiffe mit hiüiderttaasend Ideinen v.ellchen, die vde

2;un0en wcA UfLsidm in 3in«n sind, Züngeln und Händchen in Sinem. Dasachv/arze r^er

ist gsr nicht söhwar«. In der Ferne ist es blmer, als ä,m Hinmel, in der v3hB

ist es grün, wie eine Viese. Tosende kleiner hurti^r Fisdhchen springen,häpfen,

schlüpfen, schl-ngeln sich, schiessifei und fliegen herbei, wirft man ein Stückchen

Brot ine W.asser. v.oifeenlos spmnt sich der blaoe Kinmel aber dem Hafen. Iftn ent-

gegen ragen die Haste und die Schornsteine der achiffej^aa ist lUe»? - .ie heißst

man Jeneet - fragte uniufhörlich ITlssen ?iOÄenik*mes heisst Hast und Jenes Bug/

hier sind Rettungsgürtell Unterschiede gibt es zwischen Boot und loam, Segel und

D^m^fer, l£iSt und Schlot, Kreuzer und Rrindelsschiff, Deck und Heök, Bug und Xiel,

Hundert neue V orte atünnen ger?^ezu suf Hissen PiozenJdto annen, .ober heiteren

Kopf ein. Er bekaant, nach langso Äartei^C ausnalmsweise, sagt der Obennaat )

die Brlaihnis, den Kreuzer zu besichtigen und seinen iNeffen za begleiten. D&r Herr

Schiffsleuitnant selbst erscheint, um einen jüdischen Handler an 3ord eines

Kreuzers der Kaiserlich- russischen Mririne m betr=i.cht«n» Seine Hochwohlgeboren,

der Schiffüleatnant, lächeln. Der sanfte V4nd bläht die langen schwarzen Rocto-

Bohosse des hageren rot«n Juden, man sieht seine abgewetzte, mehrfach geflickte ^

gestreifte Eeee In den matten Kniestiefeln. Der Jude Hissen FiczenSlc er,<rlsst

sogar die Oebete seiner Beligien. Vor der weissgoldenen Pr icht des

Offiziers niant er die schwarze lÄtze :-b, und seine roten geringelten Haare

flattern im r^lndSDein ITeffe ist ein brwer l'atrosel Koggen seine Hochwohlgeboten,

der Herr Offizieriy Nissen Piczenik fixtet keine passmde ntwort, er lächelt nur,

•r laÄt nidht, er lächelt laatloe. Sein Mond ist offen, man sieht die grossen



gelblichen FfordoaciSia« Uiid len rosi Gr^xcnent und der kax^forrote .:ie-;cnbart h:Iae:t

belnfihe über der Bmst. 3r botr cshtet das T;teuer t die IC nonen» er dx rf durch

das remrohr blicken - uiidf vaeiss \t)/dd̂ie Terne vTird nnte, vjclb nodh Inii^

;
iiicht da Istf ist deiLiocöi da^ hinter äjon GlSsom/ dott hat ilen ..eiiochen VLßexk

gegeben, dns ist v/jihrt aber» ««r \^s sind {jewlinliche "u^^n i^Bßcn .\i{^nt die

durch ein Fern^^las sehn?, Gott hr^t den 'Menschen ugon i^^'hen^ aber Tuoh den

Verst jcid, damit mw Femrohre erfinden urjd die irraft dieaer Au^^en vcrst'r-kent •••

Und die Som^je scheint miX das Verdeck, bestr^W^t den lucloen '.rissen l'iczeniks»

und dennoch ist ihm nicht hoiss. Denn der evJi^ö ind TJeht -'iber dns l'eort j't ös

seheint t d iss tus dem !3eer selbet ein ind icoiantt ein V ind rrus den Tiefen des

lassers«

Schliesslich Ic^m die nttmde des böcjhieda» Hissen Xiczenilc xm>^

arrnte den jun en '"«nrovser, venioi:ito oicl. vor dem licutnr^nt und hierf?uf vor

den Uatrosen und verliesn don P^mzerlcreuzer»

Br hiitte sich vonjenoßi; «n, sofort» nach den bschied vom Junj^ecn

Komrowart nach Proi^rody zurückzufahren« her er blieb dennoch in Odessn» 2r söh

den P' nzeifcreuzer rJbfrJiren, die Mstrosen ^rucsten ih.nyaer/m Ur\fGn st'^nd und

ndt seinen blooen rot^estroiften ^schentucl-. \7iiikte* :ir s^iii nocl. viele midextJ

Schiffe nbfcJiren, u^ er Tsi.ikte Ilen frenden rnss igieren zu« ^i\n er {JlnG:

Jeden T<i^ zum P-^^fen* IJnd Jeden Tag erfahr er et\ns Heues« ^ hörte zun Beispielt

was es heisöti die n^r lichten, oderi die Se^el einziehnt oder I^jdtincjt oder t

Taue anziehn* und so weiter»

Sr S3h jeden To^ viele Jun^o
*

'finner in iSatrosen n^it^en ?!uf den

Schiffen arbeiten, die "isten enx>orklettemt er ßsh die Juncea '.'miner durc3i die

Str^isßen von Odessa daherwrjideln, iocm in .aiif eine :;anze ICette von iratroseat

die die ?^nxe Breite der Strasse einnaho - und es fiel ihm 8Chv«r nufs lleznSf
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dnaa er aelbot 1<»1üö ciriior hatte« I-r wiiöchte sich tn diesen Stundexi Soätme uiid

iSflkel - uol eo war k»in 2;T»eifeI - er hatte ©ie lle z\xt See t^echicktt üatroaen

^.ren sie ::eworderu liiieösen Itig» urJ'rudhtbr.r mid h^Sölftcöif seliie lYmx d.'^hetot

in Fraijrody. ?ie verk:*afte heute ^m setner Ctntt Zomllen* Koitite sie es über*

hcapt? v.usBte siet v*^ 'U>rr/llen bedeuten?

Und ::isßen i^c2!0nik vei^:ase ac^hnell la Hafen von Odessa

die pfllditeu oiriee t;o^;cibnliöhen Jiaden tos Trogrody« Unä er ging rdcht wa 'orgen

uM nicht sm Abend ins Bethiaxst die vor«^eschriebonen Gebote ssu verriöhtezit

sonäem er betete sa Hv'üuse« sehr eilfertig und ohne echte und rechte Gedtinken

im Crott» uni wie ein Gr.'^aneition betete er lediglii^» <üs ^ui^o «ledaitiolte

n«C5hiniöch die l-axtct die in sein Crehim etiiosr ben vTRren/lIntte die vrelt Jemal»

solöh eliien Jiiden {^sehn?

Zu Hiius» In Pro{nt>dy» \mr indest^en die Saison für i<orcJLIeiu

Dies vjusste -Tissen Xlossenlk la^dhl» nber es vnr Jn nicht aöhr ^9t alte kontinenta-

le iTiss^ PiczenilCt soraem der iieuat ^r neugeborene ozeanische«

Ich h^d>e Seit i^enas - sn^:te er Bi<di - n^ch Procro^ hei»*/ /

/

sdMhren? ^3* hntte ich dort söhon ax erlierent TTnl wieviel habe idh hier noch

za ;:p&tdjinsnt

üzid er blieb drei ochen in Oäessf^» xind er verlebte Jeden

J^ßk^S ndLt dem mert mit den Schiffen» mit den rischdhen Arähliche Stunden«

Sb varen die ersten l^rien im Leben rriesen PiosenSks«

4\

Ä
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Mb w wieder naoh HaoM, na^ Prognrodjy Icsm« bei!beT!cte er« daes

Uaa nicht liJöiser ala hxindertBechalg Tiubel fehlUoit Kelöeepesen adt eta^r^dbxmtm

Fraa aber und allen \aäam^ die Um ftra^rteat wao er ao lauge In der

Freode ^triel>ea Inclta liöJ>et sii^^te ert daes er in oteesa '' vichtlge aeeöbSfte^

ctb^AOhloeden hatte»

In dieser Zeit be(?f?nn die Brnte^tü:»! die lauem niefht

aöir ee limflg sn den Markttagen« S» i;9urdet ^sie ?11^ J'^l^-^re In dieeett wo^hent

etlller im Haose de« Korallööhandler«* Äe FaUei4imenwhw\ «n 7or5i\>eal «ein

nrnm» Und 2a Abend» iwm Hiseen Picx^nlJfe pue d«a neth. uö TieiHltohrtet erwartf^te

fim xiidht währ dM helle Oeeanc der eöhSnen l!3adhen» Bondem lodi^ich eaiue

Pr^f ä^T ^sewohnte üteller mit Zirtebeln und T^ttidh und ÜJ^r kupferne n^aadwnr*

Dennoch - In der Brlruietu% TÄßli<öi m die "Tnp^ in Odmsn - vm,

dermn geßchaftlieher FM^htloei^^^it fcein arderer ri^nsoh» ?itiß#?er Iho eelber»

eine Ahnong hattet f35|te eiöh der XorsllerihSadler Tionenik in die .g&^^^llcihen

SeeetM »^ iner heitetlichen Ta^je* 36hon drohte er d^r^^u eini^ !.!omte e^^ater

neoerdin^ ^ohtige GeeöhSfte Torsasohnteen nnä. In eine ?Mero Hafenstadt

m reieen, sfos BeiepiÄ^eter^burs«

»iterielle 2?et hatte er nlcöit »1 fSröhtea* Alle» Oeld, dae er im

Yerlaif eeines langjShri^sen Hanlals mit Korallen smiäöltjjelegt hatte» la?»

unaafhorliöh Zineen gebarend t bei dem TreldTerlelher Plitoa w^u^aoh««^ aia«a

angeertienea vvo^iherer der Geßieinde» der unbairtbersci^ alle J^clrilden ^iatriebt

aber paiöctliöh alle Winsen anLa!;.«5hlte* Körperlich» iJot hotte niesen PicaeniX

niciht «a befärc&tens und >cinderloe war er x^iä hatte alao fSr teiae Kaöhtoriaen

in eergen« Wertmlb da nicht noch einmal an einen ämr vielen Hafen BBlsent



tJüd Bohoii be^jcan der nbrilla^^iMlor selue PlSoe tut d«i

xiächatea Prahlind äu »yiaaaii, als sicOi etw:.ö tttfjxJ^iÖuillolÄS in dem "bonrclibarten

Stäitchen 3ateoKky emlgnete«

In dlü'^em StHdtchöU* dae genau so klein v«irt ^»le dl« Helnmt

Hissen ilcMailcst ^^s Sfc:Idtchen Pro^-rody, eröffnete nmUch elr^e Tß»« ein

Kann, den aiemiiol in der r^ms^n Gegend blB Jetafc >^lcannt hatte, einen Xoralle»-

laden* Dieser M^^ctm Mes« Jen8 Lakatoa nnd »t^3!wt#, wie man ^ald erftthr, ans

dem fernen L-ii^e ITruianu Sr ftprpGh T?aB.^ieöii^ Deutsch» ateainiaclh, PolnieAt J^t

naäi Bedarf; und wnn qb rofSlllg eirser G^isGaßcht hotte, »o hr tto der Herr

Latote» i^ach i^YansoslöCht Snciliach und Chtoesiecli t^sprochi^u Sa war ein

juiiser üsrni, mit s^^^^» -blnnefthwf^r^en porft^lieierfcen Haare»- nebenbei 8»».i«t^

der einxise Virna veit und breit in dieser Oeg^ad, der oinen i^^anzenden st^^ifen

Kra^n tro«. eine rsrotte oad ein SpasieretSokohen mit fjoUene« Kntuf* rdeeer

Jnxjse l'»nn wnr vor ein |raor Jochim n^wh Sutechlqr selcocfnont hatte dort

FreazA«3hsft xait den Schlf^c^ter iTlWta Kolahin 5«ficl'.loe»en und dienen so lange

hehandelt, bi» or ßioh entechlosst geoeim^aa mit I^ffeatoc einen Tor^llcnh^uidel

m b«glnn«a. Dl« Flmi auf dem knallroten ScMM laateto: S, Koloüaii* i Campcßnle,

Sa SchrittfenBtar dlosea iitden« leuohtotGa talello»« rot©

Karalltnt lol<ait«r emax an üOTidht, als dl« ntelna rissen l'leaonllcB, aber dafOr

m «o TJÜliew. Sla fpuuser srroBBor Bund Sor-aian kosUt« claapa lUbcl fÄnfEls,

Zotten gab ea für sBWKoalSt fünfalgyaoht

Schaufeneter de« Laden«, nm, dnmit Ja niemand an dleaän I.^ea vorbei^hOt

»pielte drlni»n dm gan»on Tag ein Phono^r ifc heiter ö:raxlö2ide Lieder* vjn

hSrte sie la ganzen Städtchen mid mdt weiter - in d«n tmlicisenden Dörfern^

B« ^b cror teinen croeeen %%r^ in Sutedh^, ^»ie etwa in Prosredy* Denziooh -

L{j Kopeken« Die 'reise stunden ia
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und trots ^^r Zmte^lt «• leinen die 3audm euta TMen des Herra Ltilcatociv die

Lieder ea hören ^ird die l)illigien Sbrallen su k^afen«

l^achdem dieser Herr I<a}s:ato6 ein paar oobeu mIil ansiehcxkLee

GesohEffe betrieben hatte t erschien eines Ta^s ein wohlhabender Bsoer bei

ITissen Pio2eni3c und sagte i ^Hissen SeQJonaiwitedh» ioh Icmm nioht glmsben^

dass Da xalch uEd andere seit .^0 Jähren betrüget« Jetst d)cr gibt es in

Sut&cli^ eXmii l4£ixm« der verlCMuft die sch(:ihsten Kbrcllenfi^rr«-8nye» Tonfsi^

Kopeloen das OtSi^« !:eino Frau v/^llte ßclion hinfnhren - aber ich habe gedacht»

joan vSsBB scoerst Dich frnf^en» Kisf^en HoesiJ onof^tuch*

Dieser Lalmtos -^ iu\^%e ITissen vf.cisßräJs, "»Ist gir^riss ein Diob und

ein Ckihwindler* Anders kumi idh nir seine Preise nioht erldLüron« .^I>er ioh

iserde selbst hinfahren« isx^nn T>x cdch naf Deiiiem T;a0ftn nitnehnen vdllst«

Gat! - ßagte der 3nuer# - üeberzeu^^je IJicii selbst.

Also fuhr der I^oraller^'rdler nach ^tschl^sr» staM eine \ eile

Tor dea 3eh:^ufcnsterthörte die crShlend.en Lieder nns detn Inxiem des I4:iden8t

trf^t schliesslich ein xmA begannt cdt V. Lfitetes SU sprechen«

Ich bin selbst Koarrllexäiaiadler - 8t;ctG rissen l'iczenilt^ «^ lieine

ffare loonrnt oas H^Jinburs^OdessatTriostt ^osterdccu I^ begreift niohtt WBr>m wA

^eso 3ie so billig uni schone l^mllen irericmfen kozusen«

Sie sind Ton der 3lten Genertition - erwiderte J*?toito8 - uxdt

ontsohuldi^ien Cie nir den A^u^iniok i ein bischen snrua2s;^blicbcntt

während dosaen yaxi fici^^tos hinter dem L«'idontisch herror • uxid

Tlissen Plosonlk oalh, daso er etrmn hlsdcte« Offenbar vrar sein llxäste Bein

kursor» denn er tru^ am linkten Stiefel eijoen doi^pelt m !iohen .bsat^t als in

reohten« Sr duftete gevaltl^ xuA i>etmxboni ^ wA tAnn v niehtf W9

el^ntlich .m seinees sc}sia<^tlr*en KSrpei* die ..ueUo all seiiier Düfte unterg^*

braäht Tvar* Blausohwars» wie eine :7aclit ohne Oterost %nren Svlno Hasre«
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Mina duaklen ugen, die mm in 9» ton ::ocient für asuaft haUt halten :k:oiaaenf

^üht«n Ton GeteüüsdÄ m öoimrdo 00 fltiAt desa eliio i'^exlDmraig» Brandrote raittaitt

In ihrer SchTOrse mifelÄhto. Unter d«a achwarsen g©Ä«ii4>elt«a Sclimrrb^artchen

lacholtcn welßs uM odhlncrt^rind die Vlivai0B^iidbBn dea Herrn LßtetoB.

Ihm? - fra,^te der Korplleiiiaiidler Hlseen Picseatt:.

Ja» ijan^v^i^ wir siud idcJic verrdolct • ^Ir titvuclißu rddht /feuT

^^'t-^

die Cru>ulo dor üoere. ^^ir stellen einfach IcÜAStllohe llorraien lier* Leixio nrm

lieiestt f^ebrüer LfWKastlOt neT*-YoÄ* In 3\idax)a«t li?ibe ich swei Jahr© mit

HrfoX.j searbeitert* Die Bauern mei^n niohua. ^iclit die 3sudni in üngara,

erat rocht nicht die Brraem In l>fxaal:vA. ßchoM« rote» todelloee /:orallea

TOllon 3le* ülier sind sie* 3illiL'. woJilfoilt aahSn, seluräataend. ^as wUl naa

iB^r? Bchte Korillen i-iännen ziichu eo Böliän aalxil

Warane oind Ihr« Korillen soa^j^cht? - fraarte tUasen iio^sonilc*

Aue 2ellnloidt oein T.iel)ert aus ^^elluloidt - /ief lalcate«

cntJiiiolct. - Sa^en Sie mir mr nioht» ^egen die XechniJcl Sehn Dlei In Afrllta

w?»<:aieen die OoBialhämtse, tm3 Ärad Möht man 2j.tttecha2c und ZelloloU* let dM

ütmr.tnr? ßi^A Oumnlhaimc wenL^r S^tor, ale Korillen^ Iftt ein Beaa in Afrl^

w.ü.sor TIatar» sOo oLi Koralletoa« suf dem r^eeiwcmiid? - "^ss mn^ vbb j>aaön

Slo um? - Wollen ^r «ua-m-JÄi Gwohäite xaachen? - Sni^cbelden Sie sich! - Yen

heute in alnen Jfihr haben ^ie infolije meiner -iCorJcnrrena alle Ihre liuiien

verlijreia • und oie läi^a&n rdt allen nireu edhtBn .iJcarillon ^mUmr-^^iX den

Meereaorrand <5«öcxt voh» die eoliinen ^Jteinohen kow^Är^ Sß^n 3ie t ja oder nelnt

Lassen 3ie ndr awi Tage iieit - oaijte Hii^eon cicaaniSc.

Und er f^ihr nsKsh Hause«
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Auf diese .eise versxichte der Teufel den ioralleiHLafidler Nlsem ^^ . .

Plozenlk arm ersten ^^l. mmtttmmiltmtmm Jene J^atotoe ^us Budapest /iirid er
-...^_.

führte die falschen Korallen im russiechen JVande ein, die Korallen aus Zelluloid,

die so lalaallch brerni^ai, venn xiu:n sie anzündet t wie das Hedtenfeuert das rin^aew

die Holle »nxQzannttt

Ficsenlk ntch Hanse Icaa, Icnsste er gleichgältig sei«

leib mf heidi Wangen, hegrasste die Fadlerinnan nnd hefjaan, mit einigeiAssseai

verwirrten, >T(fn Teufel verwirrten Augen seine lieben iCorallen zu betrachten, die

lebendiften Korillen, die 1m^ nicht so tadellos :iussali«n,wle die falschen Stein«

ans Zelluloid des ICoiikurrenten^apI Lakatos» Und der >ieufÄiMrdei5rredliohen

Korallexäiandler« den Gedanlcen ein, unter die echten Korallen

falsche zu mischen«

Also ging er zur Post und diktierte d«n öffentlichen

Schreiber einen Brief an Jene Lakstos In SatschSy^ •mtiättm^ dieser/^hra ein paar

Tage später zwanzig Päd falscher Zorallen^i I« Kun, mscn

weiss, dass Zelluloid ein leichtes riaterial ist, und zwanzig Pud

Korallen ergaben eine I!enge Ton Schnuren und Bonden. Nissen PiczenUc, vgbx

Teufel verfuhrt uni geblendet, mischte die falschen ImhMi Korrdlen unter die

echten, dexmaseien einen Verrat übend an sich selbst, seinem Beruf \uid den

echten Zorallen« ^ .

begonnen^ Und es leimen

faet Iceine Baxern mehr, Korallen einzulcäufen. Aber an den seltenen, die hie und

hatte die Ernte

ft t^t ^A^tr:o <p-'Vt J ^m»* *mtP*»uMm»m9u

vezdlente Nissen Piceenlk jetzt raehr/darik den falschen £orallen|^
U.. M^.

als tr vorher an den z^ilrelohen Kcmdcn verdient hatte« Sr mischte Echtes mit

FalsclMto - und das war noch eohllotaer, als wenn er lauter Falsches verlcauft

hatte« --iHBi also geht es lamor den Itenschen, die ven Töufel verfuhrt werdent
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an allem Teaflisohon libartreffan sie iioch sogör d©n 1?efuf«l« Mf diese :eise

übertraf IJissen riozenik den Jene LtikBtoB aas Budapest* Und alles, wis Hissen

Piczenlk verdiente, trag er gewissenhaft 2u Pizdcas T/arecliafsllqr* IWl ee eelir

hatte der Teufel den ZorallenihSndler verfuhrt^ dass er eine wahre olluet bei

dem Gredex&ien empfand, dass sein Oeld sich vexmehre uxid. Zinsen trage»

-. i\ i>aA 4v^ t

Da sterb plot»lich sn einem dieser Tage der ucherer Pinka»
U W4-WV Ad^^ £i^^f-^* ' -

WarschafäSorV^Tanä« -issen Piczex^lc erschroJc und ging sofort zu den lilrben Abb

Wucherers und verl:ingte sein Geld mit Zinsen« 2r bekam es auoh auf der Stellet

nicht Wenigertals fiinft^msendvierhundertundfiinfzig Kübel und sechzig Zopeken«

Von diesem Oold bezp-lilte er seine Schulden ön Lakatos, und er forderte noA

eixBnal zwanzig Pud falscher Horallen axu

Slnes Ta^es kam der reiche Hopfenbauer m Hissen PiCÄenik und

erlangte eine Kette

bösen Blick«

für eines seiner l*:nkelkindert S^S^^ den

^^*^

Und der Teifel verfuM« den iCorallexihändieri

fädelte ein ICettchen aus Inuter

tmd er sagte nociht<4ae

Zelluloid-Korallen, zusaxanent

s sind die schönsten Korillen, die i6h habe«

Der Bauer bezahlte den Preis, der für echte ICorallen angs-
'• /

bracht war und fuhr in sein I>orf/2 U^<f^^ »

Sein ?^ii>r#nHTvf stax^, eine 7/o6he, nachdem man Um die

falschen Korallen um das Halschen gelegt hattet einen schrecklichen :Sr8tlckung»-

tod, an Dijiiterle, Und In dem Dorfe 3olowet:^, wo der reiche Hopfenbaiier

wohnte» (aber auch In den umliegenden Dörfern) verbreitete sich die KcukU, ^ft«

die Korallen Ibissen Plczentte mB Progrody Unglück tind Krankheit braohteuF-

und nicht xsir Jeneut die bei Um eingekauft hatten« Denn die I^terie begann»

in den benachbarten Dorfexn zu wdtent sie rafft# viele minder hlxxwegt und es



das rerüchtt dAsa die Kor 1Ion "Issoii Piozeniks iJn^Jlkholt und

lafolijödessen k^süen den iiiter über keliie iuidon rrjßhr zu

ITlBseu ilczeiidk« 3o wnr ein harter v.lnter. 12r h tte in -lovecj^jor eirj^^setztt

er dnaarte bis zum sp-'ten ''"ra. Jeder Tr^ brcchto einen luierbittlichen Frostt

der Bchiioe fiel selten» selbst die "Raben schieiion ssa frieren» wie sie so mf

den kohlan -estan der ICiStcnioribSume hoclcten* S-^hr still war ea \n Hause ^Tissen

Piczeniks« 3r errtlieeo eine FSIlerin rujch der anderen* \n den u'arkttagei^

be£:ei^nete er «abseilen den und jenem seiiier ilten }5aiiden. Aber sie grissten ihn

nidhtJ ii t e(X^ I

.••;»•.•-

jEf die Bnuomt die lim in Socmer ^kässt hattent taten eo» als

kennten eie den "orsllerihnndler nidht^igjWJaß

3a 2sb Fröötc bis zu viorzi^ Grod» Das "aaser in äLon :i:;^Anen der

lassertrH^per ^^fror auf dorn eQO vom Jruuoian scua ITroia« SixMn dicke ui8eohi<^t

bedec^/Tte die ronsterscheiben TTlosen ricscniko» nicht mehr WiB

t*<M»y^^>4^
auf der ntrasee vor^nc« Grosse

ii^:

f

SfT

8chv>ore '^isznpfen hiiic^n c^n den f:taben der

iL kein 'Ainde nehr za

1/ e^Kw ^^^

Üsen^litter und ^pwAMMHtoiA die Fenster noch

üTissen Piczenik kjnit ' "^

IiJaCÜ^ cia>)OLA^ fö^'(^^^ ^(rudUi/t^ ^Oi^ v^Acu^^e L)-\UjU^
.

tf/tSitimtdmttKl^tmafßBKSS^^ Indessen war Cior Laden des^erm Lnkatos in

3utsch5gr/iH«^r überfallt. Und bei ihn kauften die 3r;uernT^e tadellosen und

I billi^n Korallen «iriSMnMlikund hicht die echten bei rissen .iczenik»

Vereist utd cl^tt» vle npiecelfW^^iren dir'iMMaMMMHiit Gassen dee

Städtchens Procrody« -lle Himvohnor toeteten ihre Ve^ß entlang lait eisezü>#-

schla^nen Stocken* Dennoch stürzten ^^ßiinche uiil br chen Hals und Bein«

Sines beiids stürzte ^^uch die Frrsi .rissen FiozenlkB« Sie blieb

lan^ beviusstlos lie^n» ehe sie ITachbam oifhoben und ine Hau»

trut^n*



-G-

UjuC^

sie bejorm bald, sich hcftl^^ zu ©rbrochen^der Feldscher von

?rogrody säurte» es ooi oiae .rohimorochüttcrtui^.
"^XJi CLuci

Man brchte ^e ,^e^/lris tipital» uiid "der ^'^oktor

7' /

J>9r l^oraliexihriidler ö^ri^ Jeden ' or^^jen ins HSPBÄkeiih tis. .^ sotzte

sich an das 3ott seiner FraUt horte eine hölbe CtuiÄe il:re wirren PecTen» snh in

ihre fiebriswL Ui:^n, auf ihr spärliches Xopfhnnrt erirtierte sich ^^ die pciar

z'irtlichoxi Ctundent die er ihr seschoiilct hatte, roch äjQx\. scharfen Daft von

Krmpfer U2)d Jodoform und icehrto v?ieder heSa ui)d stellte sich selbst an den

Rerd uiid kochte Borstsch und Kciechn und schnitt sich selbst das Brot u:d ochnbte

sich selbst (i^n Kettich uxü kochte sicöa selbst den :itee uiid holzte selber den

Ofen, ^vwi schüttete er nf einen seiner vier :ilBChe i*ii^ Koriülen ms den

vielen Sackchen u xL begnnnt sie zu sortdberen» Die %elluloid-Komllen des Ferro

Lfilteitos l?i3en (^sondert iia Schrark. Die echten ICoralleu erschdenen rissen

Piczealk langst nicht laehr, v/le leborulige :icro. Ceitdem dieser Iisl:atoB in

die ^Si^ni öökormen wir uid er selbst, der KorallerfliaiKiler Piczenilc, die

leichten Dinger aus Zelluloid unter die schiwere^ u^id echten Steine zu mischen

be;^nnen hatte, ^JJaren^die ;^orcllen, die in seinera Ksuse Ir^oertent 'irstorben.

Jetzt möchte man /lorallen rsus i^elluloidl Aus eincsci toten LIaterial rtichte man

Korallen, die^imsiSihen, wie lebendice vllA noch schöner und volHcoorrener w?!ren«

als echte und lebcrxlif^e!

^^ rKoLM. 'iu'^sf<i^ H c^ka^A>t,'/z^

Äoht T:^-se spJiter staA -Ai| Infolge der Oehimerschütterong»

(pi^ssS ber nicht mit Unrecht sa^irte sich StoHBi riczenik, dass artM

nicht ?m ^m •J^irnorschutterui^ allein gestorben T-?art sondern -oioh, weil

ihr l^ben von dem hieben kaiiies andern llenschen auf dieser Veit rl)h;InrAgr

^vjssen ^»ar» iiiiBMiiiÄir hntte i3ir??unscht , dasü sie nm '^^eben W&be, uid Iso



vf^T slo nucli jostorben«

ITim 'war riBson ?icaenlk T itwer» ^

betrnuerte die Fr-m In vorgeschritoeiiör . eifle« Srtouft© ihr oin0ii dor d^mei^

hanesten ar:T>stöinoiaäTl^ssr9l5roi^^ OiMgR/eiimeiaseln^ Und er ßprioJi

iaori2«3^ u:ii abeMs dns Toteiiaebet für fl^. t>er er verüdsste sie >eiiieswgß»

mit den Korallen allein v/ar. Und ihii bekämerto iMBl|HMW«nPMaVMket dass er

oie\vorraten hatternirdirf-.loc^on fk^hv^Dtem^^dle Korn.llen mA Zelluloid; ttnd ^«/S ^^^

sich selbst an den Händler l.a3catoo^^ \t-^ÄKaA<^^ ^^^J^,

Br sehnte oioh nach den Frühlings Üud Js er eiKllioh kamt er-

kannte -isson Ficzenik» daes er sich unisonst nach ihm gesehnt hatte* jS^D^eM ^V^^^^Üjza,

pgLectcnt jedes Jabrt noch vor Oetem, -wann die i:iszapf«n um die lütta^^stunde

zu ßctoelzen begannen, die i:Caiiden in knarrenden •^-Hgolclian oder in Idin^elnden

Söhlitten »a koranen« Ffir Ostern brnadhten sie Korcdlen« iTun g&er irar der

FrShlinj dn, tener TOrraor brütete die Sonnet jeden Tag wrden die r^isÄspfea an

den i>*Ichem kürzer urid die sohDelxenden Schneehaaffltn an Ctrt'Äseurand ideiner - -

und keine iCunden k^unen za irisaen Piczenik. In seinam Sehr aak lue llichex^^ilZf in

seinem feüirbaren llloffert der maohtis und mit eisernen Gurten versehen« neben dem

Ofen :mf seinen vier üHdem standt la^en die edelsten Korallen in ll luffent Bunden

und Ochmren« Aber kein .^xi^ide kcia« 3s -wurde lisnor Tminert ^t Schnee verschisnndt

der linde Kegen re^^nete» die Teilchen in den ..äldom sprooaen^uiü in den 3Änpfen

qurkten die Froachet aiber kein ^unde y.rmm

Ifci diese l^elt heneikte raan auch aim ersten Mri. in Procrody eine

(Srvisso mexicwurdige Verminderung in V.esen und iJharakter rissen Ficzeniks* Jn^ zura

ersten I'jjI begannen die I2inwdhner von Pro{;rody ssu vermtent dass der KojtillenF»

h^^adler ein SoiKlerb-^rer sei« ein Sonderlins sogar - uiid ainche verloren den

' hersebracShten Tfespekt vor ihmt ui^ i: nchs lachten ihn sogar öffentlich aus* 'WLele



öuto Leat# von r3>ogTdd|y aa^rUa tOxiht riöhr i 1(1» 3Äit (Im 2Corrille2öi£ndler

sr w^ ein greiser lCoraLI«nlx.IxkUer*

a* Mlbftt war di^mn scliuld« Denn er l>03isfeii oiöh l^ir^^»

HatU iar*a IJw. jioÄh ^^i^io &02iddrbnr9 Fr^ondöchaft £&t den l^atroscai IlCBircrwr

uöclio&öaliri iir*d dar* Besaoli lu der boxuchti^jteu öcherdoe Pod^rBo^St ßo Ifcom*^

xsian aoali idcoitt oane w^XWi-Mn V^rlat^t ^x!£j&u ihn ^u Ciduipfint ffeint

B6fta;iio iju ^m^T ^^t^MMvO aüiir i^xuitnid lifi^m^in« inxcoi^ jeden l^r^ beim^he« ßoit dn

tode »«rinK irCktLf i^li^ illssen i^lcxenil: in die ScheAte lo&^rmmm^ Hr l^rznn«

idfttZi i^t LdlOeiuiciirXt iux trioken« Und» da ilia sdt der ^^cit der vjstilh m ootae

ereciJLeUt lieet^ er ßiUi r.o(»^. eluen v odka uel^ecben« lloncSisinl eotste eic(h eir^e

am* loiai^trerti^en .^äacten neben ihn« Und er» der nie in meinem ijtiberm, eine

aul4re rv&a ^k^^nnt hi^tt^t «d» ©aine» m^asehr tote a^lVfJcu er* der ni&Änle

eine ^t^ndere Lxtst ^;a]^Xk-int batte» ale die» eelüe wirldichen Frauen» naiiXic^ die

J^r:^IeAi« sa liel^koMn» su £.orUeren u^d sa radeln« er f(zl?lte eich lüMBiMV in

der unieten ^LexUce ro4^ri&e<« hxüi^^uo^tailtn dou billlsisii niEsim Floiedi der

"eiber» celiicn eigenen ülu^fc» dae der wie ertxier burtjerllchen nnd geaojituten

SxiüwOij;^ ^potiiote u^ü der ^roitae»rti^u heieecn Veripi^aeesdieit» die die Leiber

der d^jäuihoxi aieetrÖ&«i:en* Uisd er i^xtud:« ut3d er liebkoete die Aachen« die

\9m14 ttVMMtf eiohiha eaei f eeinen 3ohee6 setsten« Wollust esipfend

iKTt die Gloiiäie woliuet. nile flinr i^eir^ s^eX rdt Beinen rorollen« UM oit eeinen

sUi^e^n« i^ottKiIu^ariien i^iii^^rn iaetei« er }:)ac3h den Brua'ö^^rron der i^adehon« die

eo rvt -iii^res^» ^24^ «annale ilerullen«

4eMBiu U^ er reri^lal • «de aau su e^gen pflagi; - sohneil» Jianer TCli:;'<elle^»

You Tag an Xa|^ beii^ahe« Jr fühlte ae eelbet« Sein Geeicht «ttnle rnaijporert sein

lieiperer Ktu^oen Xromate siel}« r^^dt oJid stief^ patete er nicht» den Bart

etrShlte er nidht aehr« Ue<](hattiech 0lff Terriehtete er Jeden Mezgen und Abend



-3^

•dhleohthin, #r iB^r Nlsöon Piosaxdk« einat ein groaser KorfilleJi9i5nAl^r#

Srrapartof 4ß»s er
L » ^äM ^

d«8 stiultahens wrdea m3«ta:4 fi# «as glag es Ihii

ein^Knlbeit awn Ge^pStt

der OM^n «ar^-eAsMlMlh seine Helnat*

^eo faoate er elnas Tf«e« Awi enfcecJieldendeni^- Ja,

todll^ian BntBOlhlaM aeloea Lo^ena.

YoAer aber ftt'hr er au Jeao T.a3c??toa«

ia Laden dea Herrn

nacöi ^utaouiSgr ^^ - tofl alelie da t

Lf^cntee tms Budrrpeat a?th er ÄBTaelne^alten Etuidant

z^**^^

crrSfclonden Idedarn des Hjonoc^mjtä^

losttften ^ellnloUr-Korsllea zn fünfzig .'^öpc^cön ^ilo Kette*

L^dcatea«

Tftot waa >i:ibe leih Ihnan Yor elnata Jsto geaa^? - rief Jena

WSSfimmtBmmm. « r^ollen r:ie noG(h zcfhn Pod» £«f»nalgt drelsal^

Aller iTiaaen HaaenUt e^o^tet Ich t411 toalne r.<aa<Äien Korallen laeJur*

Idhf wia rdöh betrifft t i(^ hoaSle aar ndt echteiu

vni*

Ujid er rtöir boto» naöOi troi^rody» u^xi siiis ia oller Stille und

llelxallcltolt «tt BeHJarolu Broosynert der oln :;^8ebttreaa unteiiilelt tuad

ndt SchiffÄkai^tea far .teivanuleror bandelte* :iö «aren vor Ali«a Doaertoura und

gsiia am» Juden» die Uf^cb iuiiJüda uiÄ .uaerüca aus^tandürn caisaten uiid vcai denan

Brocayner lebte* Sr vei'vr.ilte^VinProCTodjr die Vertrotmiß einer ilanüMUPgar

ScbiffflSbrt&^aaKUcibart«

loh ^All naoh iCcaiÄiÄ fabrenj - sagte

KorallexÄiaxidler bliesen i iCÄerdk - aad awar so b^ld» wie aiöölicai«

Sto der

Daß nächste Ddbiff lielsstt ^ VtSff&at^ tiad geht in vierssehn i!agen

Yen Haaömi« A* Bis dfllda Yerecaiaffen ulr Ihnen die Papiere - fitiTBrae^yner*



Gat! Gat! - €MMMllb Pleeani^:* • ^J^^en Sie niemaxiat«» etvns

dffTtnti«

ürd er ging mudi Hmiee und paolkt« alla 2:orftllanf di» ec1it«n#

in selxien f^:hrbar«a Kofftar«

Did Zelluloid-Korallen. tSsmr lehrte er mX das Icopfienae ühter»

^stell do« STwnrarSf «ändete ele aa und »rli lUt trte «l« MSali^ und etinteM

vcrbrmntmu Sc dosierte lan^t v^t jJL» fSnfselm Päd vcLSpexi

w« Bc gnb dcam eli^a ^swsltlgen Hcufen achwers&^imer f^ringelt^r rieche* Und

ton die PotroleumlsRqpe in t»t ritte des Zinrnore edilanc^elte

der CT?.ul)lrm0 Pruch des ZGlluloids«

eloh

Dies ^a^ der l>echled I^ieaen PlossenikB VK^n deiner Heimat«

hA e5Lnunct3srrrm2i^ten April beeti#f? «r in H«Uxrg den

Dnapfto ^ HianSj^ ale ein Zviechendeüki^uieagler«

Tier ?r^ war das Sdhiff untexiPü69f als die Kutastrepbe lomi

t</^<.

lUhr nie K^seihardert Paeaa^ere g^ingen mit dem ^ Vt&dkMl^

unter.

Vaa efeer Hissen Flczenil: betrlfftt der ebenfalls

uiitersisi^» so Icnnn man nielit &^^!fßi^ er sei einf^^h ertruziloent nie die Anderen«

Sr ^wtr Yiel*n3^T - Dies l!?5nn nan ndt mtaa Oerfiss^i eraShlen • su den Korallen

luKbs^IsQihrtt rauf den Jrond des

XiS^atliöxi sic(h rlnr:elt«

grossen Oseans« w der geeiAti^

V^^^^2^y>5^Ö>

und isollen ifLr dem Bericht elnes>l£annss ^c^ctben« der durcih

ein Vunder - tdo laan su ca^en pflegt - doraals d«a Tode antgtag» ao laSsBen wir

mitteilen« dnas 0i(^ TTlasen Picsenik« lange nooliy l>e^er die Bettsn^beots

gofSllt traren« ttber Bord ins Wnsser stilrsts sa seinen iCorallent m seinen e^ten

Korallen^ 4<Ä ^^ ^i^ ^



r.I

l/i/ucf' ^i«^ mich betrifft t 00 gisnbe loh es mrom. Btxm iüh habe ITlssmi PiozenllE:

^jsSiDsxmX^ uM 1<^ \Ax^ dafSrt ^^^^ 9r bu t«r^ KorsLllen i^oirt hat uzd dsmi der

Oranl des OMaa» oeina echte unflt einsige Heiinat w^r,

USee er dort la Frieden ivliaat bis «or Aiokunft de« teseiaet
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TRIO-ALBEN
für Konzert-, Cafe-, Rundfunk- und Tanz-Kapellen

JOHANN STRAUSS:

>

>*

Walzerklänge
//

Sammlung d-bedeutendstenWalzerdesWalzerkönigs

FOr Klavier, Violine und Cello Rm. 5.50

Klavier 2hdg. Rm. 2.50, eleg. gebd. (Ganzleinen) Rni. 4.-

Violine Rm. 1 .50, Cello Rm. 1 .50

INHALT: Schatzwalzer Frühlingsstimmen

An der schönen blauen Du und Du Lagunenwalzer

Donau Künstlerleben Accellerationen

Geschichten aus dem Rosen aus dem Süden Wein,Weib und Gesang
Wiener Wald "uBwalzer Kaiserwalzer

Wiener Blut Morgenblätter schöner Mai

Des

Walzers Zauberklänge

32 der» schönsten Walzer
gekürzte Original-Ausgaben). 4r T

BAND I:
1. Joh.Strauss. Geschichten aus

dem Wiener Wald

2. — Wiener Blut

3. Ziehrer. In lauschiger Nacht

4. Jos Strauss. Mein Lebenslauf

Ist Lieb' und Lust

S- Josef Lanner, Hofball-Tänze

6. Carl Faust, Theresen-Walzer

7. Franz Lehär. Zigeunerliebe-

Walzer

g. KüH Kratzt, Les dernieres

gouttes (DieletztenTropfen)

9. Z.eo/'a//, Die Rose von Stambul

lo. Oscar Feträs, La Barcarolle

n. 5. Transfateur, Wiener Prater-

leben

12. £. Meyer-Helmund,
Ballgeflüster

13 /?.Z?r/5fO, Valse Boston a d. Bal-

lett ,,L es Millionsd'Arlequin"

14. J. Schebek. Souvenir de

Mona Lisa

15. Istvan Kotlar, Monte Christo

16. Fisher-Thompson, Rio Nights

(Märchen, die wir heimlich

uns erträumen)

BAND II :

17. Joh. Strauss, Du und Du

18. - Künstlerleben

19. — An d.sohönen blauen Donau

20. Ziehrer, Wiener Madl'n

21. Leo Fall, Geschiedene Frau

22. Schubertiaden, Walzer nach

Motiven von Fr. Schubert

(L. Weningcr)

23. JosefStrauss, Dorfschwalben

aus Österreich

24. Oscar Fetras, Mondnacht auf

der Alster

25. F. Lincke, Verschmähte Liebe

26 J Gilbert, Wenn die Fü&chen

sie heben. Walzer n. Motiv,

aus ,,I >i'- keusche Susanne"

27. £./ra/ma/>,Mariza-Walzernach

Motiv.d. gl eichnam. Operette

28. 4/ (71;/!^ 7, Träume auf d. Ozean

29. Fngel-Berger, Manon

30. >l(/^ ^OSC, Rose MoUSSe (Moos-
röschen)

31.5 Translateur, Nur wer die

Sehnsucht kennt

32. /». Whiteman u F. Grofe. Im

Rausch einer Nacht

KünstlerischerMehrfarbentiieHVornehmeAusstaüung!

Für Klavier, Violine und Cello je Rm. 7.30
Klav. 2 hdg. je Rm. 3.50, Viol. je Rm. 2.-, Cello jeRm.1 .80

Komplett gebunden für Klavier (Ganzleinen) Rm. 6.-

ModernesMarsch-Rlbum

BAND I : 16 berühmte

internationale Märsdie

r . Durch Nacht zum Licht von

Laukien (hardt

2. Schneidige Truppe v. J.Lehn-

3. Fliegermarsch von H. Dostal

4. Bayrischer Avancier-Marsch
von A. Scherzer

5. Jongleurmarsch (The Juggler)

von G. Rosey

6. Hand in Hand von Fr. v. Blon

7. Lieb und Lust v. A. Kutschera

g. Unsere Garde von R. Förster

9. Die Ehrenwache v. Lehnhardt

10. Kärntner Liedermarsch von

A, Seifert

1 1. Kadettenmarsch v. J.Ph.Sousa

12. Stadion-Marsch von L. Siede

13. Die verkaufte Braut n.Motiven
von Smetana's Oper v. O.Fetrds

14. Carmen-Marsch nach Motiven

der Bizet'schen Oper v, Feträs

r5. Festjubel v.H.L.Blankenburg

16. San Lorenzo von C. A. Silva

BAND II: 17 berühmte
internationale Märsdie

1. Unsere Marine von R. Thiele

2. Lindenmarsch von w. Kollo

3 Per aspera ad astra v Urbach

4. Friedensglooken v. E Urbach

5. Adlon-Marsch v. M. Heinecke

6. Waidmannsheil v. A. Reckling

7. Frohsinn-Marsch v. Hauschild

g. Im Aeroplan von Fr. v. Blon

9. Gammeljäger-Marsch

10. Heil Europa von Fr. v. Blon

11. Liberty bell von J. Ph. Sousa

1 2. Wien bleibt Wien v. Schrammel

13. Gruß In die Ferne v. A.Döring

14. Freikugeln von O. Feträs

i^. Im Heldenkampf von H. L.

Blankenburg

16. Hoch soll die Fahne schweben
von J. Gilbert

17. FrideriCUS ReX v. L.Weninger

Für Klavier, Violine u. Cello je Rm. 6.30
Ferner erschienen Ausgaben: Für KLiv. 2 hdg. je Rm. 3.-

Viuüue bOio je Rm. 1.80, Violine u. Klavier je iv.n. 4.S0

NEUE PRACHTAUSSTATTUNG!

flrmee-Marsch-Rlbum
enthaltend : ^ ^ historisdie und moderne Märsdie

O O und den großen ZapFenstreidi
INHALT:
An die Gewehre von J. Lehnhardt

Preußen-Marsch von J. Golde

Fridericus Rex von L. Weninger
Bayrischer Avancier-Marsch von

A. Scherzer

Frisch voran v. H. L. Blankenburg

Pappenheimer Marsch
Marsch der Finnländisch. Reiterei

aus deni 30 jährigen Kriege

Dessauer Marsch
MollwitzerMar8ch(Friedrichd.Gr.)

Hohenfriedberger Marsch
Kesselsdorfer Marsch
Torgauer Marsch
Präsentier-Marsch

Kavallerie-Parademarsch
(Friedrich der Große)

Prinz-August-Gren -Marsch 1806
Marsch der Bat.-Garde von 1806
Coburger Josias-Marsch

Alter Jäger-Marsch von 1813

York'scher Marsch 1813
Der Rheinströmer (Friedrich

Wilhelm III)

Pariser Einzugsmarscii

Parademarsch der 18 Ulanen
Alexander-Marsch 1820
Petersburger Marsch (Armee-

Marsch Nr. 1

1

3)

Marsch der Regiments-Kolonne
Marsch üb. „DieWacht am Rhein"

von Michaelis

Österreichischer Defilier-Marsch
von J. Strauß

Radetzky- Marsch von J. Strauß

RäkoOZi-MarSCh (Ungarischer

National-Marsch)

Kgl. spanischer Fusilier-Marsch

Kgl. spanisch. Grenadier-Marsch
Deutschland hoch in Ehren! von
O. Feträs

Der große Zapfenstreich

FOr Klavier, Violine und Cello Rm. 4.20
F'erner erschienen Aus^^aben : Für Klavier 2 hdg. Rm. 2.-

Violine u. Klav. Rm. 3.20, Violine (Mandol.) solo Rm. 1 .50

G ANTON J.BENJÄMIN Ä-.G., LEIPZIG C
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Stationsohef Fallm«raytr<

l>em mtrlciRix^lg« Schicksal d#s esterreichiichaa Stationich«ft Adam

Hllmeraytr •rdlent» «hn« Zutiftlf auf^ssiohMt und festgthalt^n M wrlan« Br

T«rlor sein Lobmt <ia«f Ml>«nb«i g^sa^t nieaalt «in i^anstnOof - und Tiellsloht

nicht eixaial «ia dammA rafritdtnts gvw^rdm ii€re - aiif ein« yerhluffexda WaiM«

Vaoh llim« vas Hanachtn rmx din;:ind«r wiBB9n kSmmn^ imn es tinnSglioh ge^seMUf

fallMrigr^r «in ungenohnlidhe» Qeechidlc Torctuesueagea« ])exineoh erreichte ee ihn»

et ergriff ihn - tuvl er eelbet schien sich Um mit einer geivissen v ellust a«s->

suliefem« Seit 190i ifs^r er Statienschef* Sr heiratete» kurSt naohden er seinen

Pesten auf der Statien L« aa der Säibahn» kaum ssei Standen Ten **ien entfernt«

angetreten hatte» die brate und ein senlg heschraiskte t nicht mehr gans Jun^s

Techter eines Kansleirats aus Brunn* Zu war eine *' Idebesghi^ - uie man es m

Jener Zeit nannte« in der die sogenamxtenP*Ternnnft*Sheaf* neoh Sitte und Hei^

kesBiea mxr&n. Sein» Sltem varen tet« Fallmerajrsr felgts} als er heiratete«

lasnerhin einem sehr massrellen Zuge seines massTelltn Herseas« icsinesvegs den

Diktat seiMr yerjanft« 2r seugte smi Kinder - Mädchen und Zwillinge. Br hatte

einen Sehn erwartet. Is lag in seiner iTatur begründet« einen Sohn su erwarten und

die gleiohseitige ^^xücanft sweier lladchen als eine peinliche Üeberraschung« wenn

nicht als eine Bpeheit (Httes aniusehen« Da er aber aateriell gesichert unt

pensiensberschtigt war« gewähnte er sich» kauua waren drei Menate seit der (lebort

i

Terflossen« an die ^reigebi^^keit der Natur« und er begsin« seine Kinder m

lieben. Zu lieben i das heisstt sie ndt der überlieferten burgerlii^hen GewissenF-

hafti^Pceit eines Vaters uni braren Beamten lu %ersergen*

An eizwB llarstag des Jahrss 191% ssss kilm Fallmer^rtr« wie

gew5hnli(tti« in seinen iimtssimoier. Der felegraphen^pparat tickte unaufhorlioh*
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ItoA drwiMn MSsat« ts« It wmr ein TtpfriJhttr Btg»xu Blut o<^ T#r!i#r hatte

man necfh den Selmee Ten den Sohienen eebeofeln nieeeni mni die Zige WBrmi

nlt eohreoklloher Yarei^atung angeicieaaen «nd eingefahren«. Unee laohte» airf eiuaalt

hatte der Begen angefangen» Der Schnee verachwaad» ütad» gegenfiber der kleinen

Statient m die «Qerrei<öibare blendende Herrlidhloeit dee Alpenaohneee die ewige

lerreohaft dee wintere ferepreöhen n haben ei^ilea» eohetbte aeit einigen Tagen

ein «nnennharer» ein naaenloaer graublmer Sanett Weite, Himmelt Hegen und

Berge in fiinem.

Sa regnetet waäi die kift var laii« liemala hatte der Statieneehef

fallmerayer einen ae frähen Prähling erlebt« An aeiner lAnaigen Statien pflegten

die Icpreaaiaget die nach doa Siäen führen t naoh Sterant nach Trieatt naoh

Italient ni«ala an halten/ An Pallmerflyert der svei Etil tagllAt mit lendhtead

reter Kappe grnaaend anf den Perren tratt raaten die Szpr«aaiS||p hemaangalee

erbeil ale degradierten beinaiie den Stotieneöhef e« einaei B^ihxmarter* QU

Oeelohter der Paaaaglere an den greaeen Penatem veraohimBiea m einw gmeeiaaen

Brei* Der Stationachef Pallmera|«r hatte aelten daa ingealeht einee Paaaagiera

etfien kennent der nadh dem Süden fähr# und der ^ 9£den^ war fär den Station»-

eihef mehr ala lediglidh eine geegrajftiiache Besei^hnang* Der ^ SQdeä^ imr dae

limert ein Meer aaa Sonnet Preiheit xmd aiaok.

Une Preikarte tSr die ganse Familie in der Perienaeit gehorte

mal den Bechten eine« höheren Beamten der BudbAn. Ala die ZwUlinge drei

Jahre alt varen» hatte auui mit ilinen eine Heiee nadh Beien g«ieoht» Kan fkdir mit dma

PeraeneniQg eine Stande bia an der Statieat in der die heetaifitigen Sipieeasage

hleltem» etieg ein» etleg ama • and aar neoh lai^pe nioht im SSdea« Tier vochen

daaerte der IJrlaah. lan aah die reiehen Heneohiea der ganaen \üelt - and ee war» ala

eelen dl«Jenigent die man gerade eslit safallig aaeb die reiobaten« Slnen Urlaiü)

hatten iie nioht* Ihr ganaee Leben wlt ein einaiger Urlaub* 8e aeit a^n bA -
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iwlt uad br«lt - hatten dl« rtlchiten le«t« d«r vV.lt aaoh l»la, Zidllii«., l,..«M«r«
aleht Mädch«. um Äertimpti dl« «lohen Leut. w^n •• arrt. dU den Süden mA
d«B Sfiden brwhtea. Bin Beanter der Sädbahn lebte etSMig »itten i* »orten.

Man Whr alee aaniok und begann eeinen Dienet Ten Vmmu Der

«ereeapparat tlekte unaufhorliolh, Ond der regen regnet«.

tallBerajrer eab Ten aeloM Sohrelbtieoh amf, Be mr f&at Ohr

»«»tadttag.. ObwÄl die Senne aoch nl«flit untergegangen war, däanerte es bereit.,

Tom Big» ta« eex. .^ den gläeenmi Vereprung dee PerrentoÄ« tr«nelt« der Begen
ebenee twenwllldh. wie der TelegrajfcenqrpMrt sa tleken pflegt« - luÄ e« imr «in«

gwitlleh«, unauftörllch« Zwleepraohe d«r Xeiüinlk mit der Hato. Die greeeen

bl&lleü« 4«ader.tein« unt«r dem ülaedaeh d«. i>«rreai na,«» tre<flc«u »e Schien«.

*«r - nnd «d«,hen den Schlene:^aar«i die idnelg^i Kl«.«l.t«ia, - fUr*elten trete

«•r IHukslhelt Im naesen Z3«ib«r dee Begen«.

Ob*iihl der 3tatlon«ch«f P.-aiJMrejwr k«ln« iaiantael«b«^bt«

lat«p WB,, echlen ee Ihm dennoA. da«. dl««er Tag ein gaa. behenderer 3chlclc«al«ta«

•rt, und «r begann, irt« «r «o «« p«a.t«r hlnan.bllÄt«. wahAaftlg «« «itt««. In
«•<äu«nddr«l..lg Ml«t«a «rwart«t« «r d«n Schnellwg n^ «.ran. In .eeh«u.ddr«i..lg

llnat«m - «e eehUn ee Fallmeraarw - wü,*« dl« lacht T«llkomm«n sein - «In«

faroht«rlleh« lacht. Wber Mlner lanslel. im e«t«i StoÄ. tebten die ZeUllng«,
i*e gewöhnlich} «r hert« ihr« tnpp«li,d«n, IdLMllÄ«» «al demujöh ein wenig

bmtalen Schritt«. I, madhte d» Feneter mt. s. w«. nicht mehr kalt. Der Piuhliag

k« über dl« S«rg« g«.egen. m^ hört« dl« Pfiff, rangierender Lrtc«BotlT«n. wU
J^len Tag, und die Ruf» der 21««hbahnartelt«r und d«. da»pf«ch«pp«m««i An«chli«

d«r T«rlceppelten ^feggen«. Denneoih hatten h«ut« dl« leicnetlT« eln«n b«.ond«r«n

mff . •« war ee FalLn«rajr«r, Ir war ein gan« »n8«w6hallch«r KenMh. fhA nicht«

«üilen U» eonderbarwr, ale da.s «r an dl«.«. R«, u ai 4«n gwöhnt«»» k.ln«.weg.



mb^rrasoheiidUiB Qtrmschtn U« uiihoimlloh« Stimt •intt uaetvttmlioten Schioloialt

SU ymümmn glaxabtt.Zn d«r Sat ab«r «reignatt fioli an dU««i Tagt dU «idieialioH«

Katastrofli«» dtrtn F#lg#n da» Lirt>aBi M« PallmtpiflrtM Tollit^nilg TtrTndtrn »ollttxu

II.

D9T Sbqpressmg hatte schon tou B» eine gering« VerBp':tiu3g

angekaiidigt. ZiPti Mlimten, bevor er mf der Station L. einlaufen sollte # etlees er

izifolge eliser falsch geetcllton /eiiäie :^uf einen «Lirtenien Laetsog» IMLe iüitaetroph«

WB.T da«

Mit eilig ergriffener und rollig weckloeer Laterne, die irgexdne

amf ditt Bahnsteig gestanden hattet lief der Stationschef P^dlaera^r die Schienen

entlang dem Schauplats des Ungincics e^tgegen^Sr hatte das Bedarfes gefiihlt»

irgendeinen Oegenstc^nd ea ergreifen« Bs erschien ihm «ZMoglicOi» nit leeren«

geiwis8ezBi:'~83eB unbewaffneten Binden dem Cbheil entgegen m reaaeso« Ir rannte sehn

Umtent eihne Hantel, die stäxidigen Peitschenhieb de« Hegens auf Laoten wA

dohultem« ils er an der Unglüelcssteile axdns, hatte man die Bergui« der Teten, der

Terwundeten, der SingeldLeBButen bereits begennezu IS» fing an, heftiger noch su

dunkeln, so, ils beeilte sich die Nacht selber, mm ersten Schrecken sux«ohtM-

lummn uod ihn za rergrossem» Die Feuenehr aus dem Städtchen Jcm mit Ftokela, die

mit Oeprassel und Creknisttr des Bogen fihsam Dreisehn Waggons lagen

sertxänoert auf den Schienen« Den LelcetsetiTfälirer, ^e den Heiser - sie uaren beide

tet - hatte man bereits fortgesohi^fft« Eisenbahner und Feuervehinanner ux^ Passagie-

re arbeiteten mit iKihlles aufgelesenen Werkseagea an den Tnönenu Die Yermmdeten

•chrieen J%merlieh, der Hegen rauschte, die Fackelfeaer knisterten« Desi stcitione-

öhef fröstelte im r^gen« Seine Zahne klapperten. Ir lutte die ^uftixdai^f dass er

etwas tan mÜMB^f vie die andern und gleichseitig .ngst, man aurde es Um Terwehz^Ut
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JE halfen» wil •T lelbit das ühh«ll vtrschuldtt lubtn IcSantt* Dem und Jen« unttr

ten Bli#nbahn$rn, die Um «rlcmnten xind la BUfer der rbeit flüchtig grüeetent

fereaobte Fallmer^rer mit tonloier Stlaae irgeadet^ae n sagent wm ebexkees^t ein

Befahl, wie eine Bitte im Teraellmng liätte fein kennen* Aber nli«and horte ihn.

8e uberfluesig in der -elt wr er sieh nocöx ni«aale orgekflomeiw Oöd echen begann

er au beklagen, daes er eiA nlo(ht eelbet mnter den Opfern befinde« ale eeln

sielloe uiaherirrender Blick mf eine Fram fielt die man eeeben auf eine Tragbahre

gelegt hatte. Da lag sie nun, ven den Helfern verlaeeen, Ton denen eie gerettet

woxden wart die greseen dunklen ugen auf die Faokeln in ihrer nächsten IxSkm

gerichtet, mit einem silbergrauen Pel« bis lu den Hüften sogedeokt und offenbar

nitfht imstaxde, sich su xuhren* luf ihr grosses, blasses und breites ingesieht

fiel ^r uneiBudlidhe Begen, uni das schwantosaie Feuer der facloela melcte darüber

hin. Das ingeslcht selbst leuchtetet ein nasses silbernes Angesicht» im laubeihaften

Wechsel Ten Tlsmie und Schatten» Die langen wissen Haade lagen über d«s Pels,

regungsles auöh sie» «eei wunderbare Leiciien. Bs echien dem StaticnsTorsteSierf das«

diese Fr« auf der Bahre auf einer grossen weissen Insel aus Stille ruhet mitten

in einem betäubenden Ifeer Ten Lazn und Gerauscht und dass sie sogar Stille

Torbreite. In der Tat war estals ob all die hÄrtigenmnd gesdhaftigen Menschen

einen 3ogen um die Bahre machen wollten, auf der die Frau ruhte» l^r sie schon

gesterbent Brmchte man sich nicht raehr um sie su küiinem? Der Stationschef

fallznerayer näherte sich längs» der Bahre»

Die l^'raa lebte noch* Qoferlotst mir sie gebliAen. Als

fallmeriyer sidh su Ihr niederbeagtet sagte siot ohne seine J'rage abÄmrten - Ja»

sogert wie In einer gewissen Angst Ter seinen Fragen - ihr fehle niÄtSt sie

glaubet »ie könne aufstehn. Sie habe höchstens ledlgllA den Verlust Ihres

Oepacks su beklagen. Sie könne sich bestisn^ ezhetoen» Und sie machte sofort

.instalteat aufsustrtnu Fallmerayer half ihr. Ir nahm den Pols mit der UxÄent
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m^t^muU dit Sclialt«r dtr ?rm «dt d«r Redht«, wartete . bl. »!• •loh •A* .
l«gt«

dM WU n» IhPi S«ö«xlt«m. hl.ramf dw A» « 4«a P«l« uiad » glagw •!• Beld»,

«im« «In W«rt, «In paar Schritt« «b«r SdbUmn «ad OtrSll In da« nah« H.^««b«n

•la«« W«loh«wiart«r«. dl« ««nlawi Stuf«ii Unamf. In dl« tro<*»n«. lleihtToll« v.S»«.

" Hl«r bl«lb«n Sl« «In paar Mimt«n nöilg •lt««n •• - «agte Fall-

mrafT. - " 1<& habe draa«««n «a tun. loh iconm« el«iÄ *!•<»*'?"

Im ««lb«n A«6«jfl)lle3c m««t« «r , da»« «r l«g, und «r log wabi^

•oh«iDll«h «OB «r«t«n Mal in ««InM L«b«B. l)«im«oh war Ihm dl« Läge elb«tY«i^

taadlldh. Uni «bwhl «r In dl«««r Stnal« nicht« «ehiLLl<flx«r g«iÄn«öht hiTtt«
.
al« b«i

d«r Frau «u bl«ib«n. ir^r« «« U« do6h f5rcht«rlidh gewMn. in lhr«n ..ug«n al« «In

B«t«lo««r n «r«ch«ln«x. d«r nicht« aM«r«« m tun hatt«. i.5hr.ai drau«««n tatt««M

Bind« half«n und r«tt«t«n . Br b«gab «ich al«o «ilig hlaau« - und fand, «u ««InÄ

•lS«n«n Br«taun«n. J«t«t d«n ^t und dl« üraft, «u h«lf«n, m. r«tt«n, hi«r •ln«n

B«f«hl »tt •rt«ll«n urd dort «ln«i tot. und «bvthl «r dl« gan.« Z«lt. wShr«nd «r

half* *»tt«t« und «ohafft«, an dl« Praa la d«idc*n msat«« und «bvohl dl«

yor«t«ll««. «r könnt« «i« p«t«r nicht rt«d«r«Än, gr3a«am «ar und grau«ifcaft,

bUA «r d«nno«h tStl« auf d«B Schanplat« d«r Kataatroiii«, a«« .vng«t, «r könnt«

Tl«l «a frah «uriuOtWhr^n u»i al«« ««ia« !?at«lo«lgk«it v«r d«r Fr«nd«n b«««l««n.

DM, al« T«rf«lgt«n Ihn Ihr« Bllda« und f«««rt«n Ihn «a, ewaan «r «Ar •«hn«ll

T«rtra««n B« ««la« W«rt und n ««ln«r Tcrannft, und «r b«*l«« «lA al« fllrik«r,

klngtr «ad atlg«r H«lfi»r.

Also aA«lt«t« «r »i*i Stuni«n «twa, «tSadl« d«ilk»nd an di«

«art«M« Fr«i^. Hachd« Ar»t «al 8anität«r ««n T«rl«t»t«n dl« tiotmiAi» Hilf*

g«lel«t«t hatt«a. Bricht« «loh Pall»i«raj»r daran, in da« Häa«ch«n d«« W«l«h«a«t«ll«r«

Miu6k«ak«hr«n. D« D«lrt«r, d«n «r tonnt«, «r**« «r ha«ti«. dT€b«n ««i n««h «In

Opf«r d«r Kata«troili«. Hl«ht gan« «ha« 8«lb«tW«tt««t««in b«trdcht«t« «r «ein«



itrichärft« Häait und neim b#»chButÄt« ünifoia* Br fahrt« d«a ^^nt In dl«

Stub« d#s ^eioh«xi»f^rt«rf und b«gnit»t# dl« Pr«al#t die sich nidht ron ihrim

PXat» gtrulirt «u luiban «dhliat mit d«m fröhlich-. »«lb»tT«r«taadlioh«n laohtla, mit

f tf

Um man langst Vertrauttn wiadtr au b#g«gnwa pflegt, '' ühtertaohen Cie die Äiat

•agte er um Ar«t. UM er eelbet wandte eioh «ar Tun

Ir mrtete ein p^ar ^liaiten drausaen* Der -r«t Icam und sagtet

•• Bin laeiner Ghea, idchts weiter. Am besten, sie bleibt hier* Haben Sie Plat« in

Ihrer ^vehimug? *^

bewies t gevietil ^ - antm>rtete Fallmerayer* tlod semeiiifiiaa

löxrten eie die Fremde In die Station, die Trepi« binmf , in die -^^hmxi^ dee

Stationecheffi*

Ar«t,

•' In drei, vier Tagen iet »ie TÖllig geeand •* - sagte der

In die«« Juigenbliclc liaaschte ?allmer«yer, es m^'cliten viel

müBLT Tage Y«rg«lnu

iir.

Der Fremden uberliess FcdLaerairer sein -imner und sein Bett*

Die Frau des Stationsvorstehers handelte geschäftig zwischen der Kranlcen uiid den

^nd«m* u^i Ual täglich &ia FaHmenftr selbst Die Z^dllinö« uardeu su ftrengster

Pahe aiigehalten^

Einen Tt« sp*:ter waren die Sparern des üngllcloi bcaeitict, die

übliche Untersuchong eingeleitet, Pallneraycr vernemr eu, der schuldige veiohea-.

steller vom Dienst entfernt* Suei iti täglich risten die S£pr«ss«Sg«, wie bisher,

am giUSseMen Station»ch«f vorbei. M .bend nach der Katastrophe erfuhr Fallme-

ray«r den Hamen der Premdent es war ein« Grafin Walewska. Russin, mm der Oegend



Toa iClifWt auf d#r Fahrt Ton «ian naoh m^rxn btgriff«* Sin Teil ihrt« Oap&k» f ^ni

•iQüi und iFurd« Ihr wgeittlltt bräunt und •chwarit Itdemt Koffer. Sie rochen nadh

Juchten und unbek-mr.tem Parfüm, 3e roch et nun in der ganiea Wehnung Fallmer^yert.

Ar »ohlief jetitf da man eein Bett der fremden (gegeben hatte - nicht

in eein« Schlafliianer, neben Frau Fallmerayer - eondem unten» in aeinia Olenet-

siamer* Das heieat ; er schlief überhaupt nicht* Er lag imoh^ Am Morgen gegen

neun ^r betrat er das Zimmer, in dem die fremde Frau lag* Br fragte, ob sie gut

geschlafen und gefrahstüokt habe, eb sie sich mhl fÖhle* Ging, mit den frischen

Teitehen su der Vase auf der Konsole, vn die alten Ton gestern gestanden hatten,

entfernte die alten Blwen, setste die neuen in frisches Wasser und blieb dann m
Ftesende des Bettes stehn* Tor il« Ug die fremde Fr«, 3xif seinsa i^issen« unter

seiner Decloe. Kr murmelte etms Undeatlidhes* Mit grossen dunklen iugen, einem

wissen starken Angesiäht, das weit war, wie eine fremde ual süsse Landschaft, auf

den Zissent unter der ])ecke des StationsrerstÄers lag die fremde Frau* « Setsen

Sie sic^ dodh^ - sie. Jeden Tag, swei Mal. Sie sprach das harte und ferne

Deutsch einer Riesin, eine tiefe fremde Stime* xlU ^racht der Weite und des

ünbelcannten war in ihrer Kehle.

Fallmerayer setste sieh nicht* » BntschuUigen schon» idh hab»

Tiel lu tun*» • sagte er, aiachte Icehrt und entfernte sich«

Sechs Tage ging es se* .Am siebenten riet der Deictor der

Fr«Bden, weitersufahren* Ihr Mann erwmrtete sie in ^ran* Sie fuhr pilse und

hinterliess in allen Zismem und besonders im Bett Fallmerayers einen uticmslösch-

liehen Jkdtt wen Juchten und ein namenloses Parfte*
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11.

Dit0«r »«zlfciardigt BvüTt blitb Im EauMt ia dtdaelitzdji. Ja« maA

konnte sagint in HirMn Pallmtrajr^iH Ti«l iSx^ir haftift» ol« dl« KatajtroplhiO* tted

«ahrend d«r folgind^n v/odtea» In ±%xmn dl« laagwitrigtü ühttr8aelRing«n lätbir

SBmmBT^ Urtftdien und d«taillft#rt«r#n Hergang dee JJugiSiclkM ihren Torechrifts-

aaseigtn ItrlumS nateen «nd Fallmerayer ein paar Eal Ttrnommea mirdet herte er

nldht iuff an die freinde ^rm m derüs^n, und wie betvobt von dem Qeruoihf den sie

rings um Um uiid in Um hinterlassen hiitte, gab er beinalae verworrene Aitfoi'nftt

atUT fragen« Ware sein Dienet nioht verhaltnisn-Tssig einfadh geweeeii und

er seit Jähren nioht bereits selbst su einen fast mechanieohen Bestandteil des

Dienstes ge^rden» er hiVtte ihn nicht mehr guten Gewissens versehen können» Im

Stillen hoffte er von einer Post sur indem auf eine Naohtrloht der FreiBden* Br

sweifelte nicht darnn» dass sie noch einnal schreiben wSrdet wie es sieh schicktet

WB fiir die Gastfreundschaft sa drinken« ITnd eines Tages traf wirüclioh ein gresser

inälDelblaiier Brief ams Italien ein. Me Walefwslca schrieb. sie mit ihren

Bann weiter südwärts gefahren sei, augenblicklich befände sie sich in Heau Haoh

Sisilien wollten sie und Ihr l£ann fahren* FSr die Zwillinge Fnllaerayers k^m einen

lac spater ein niedlioher Korb mit Fradhten und vom Mann der Grafin WalewaüCa fir

die Fran Stationschef ein Paket sehr sarter miid stark duftender blasser Kesea« Es

hatte lange gedauert, schrieb die Gräfin» ehe sie Zeit gefunden habe, ihren

gitigMi Wirten m danken, iber sie sei mch eine längere 2eit naöh ihrer Ankunft

in Heran erschüttert und der Szholung bedürftig gewesen» Die Fräohte und die

BUnen brachte Fall^nerayer sefort in seine Aohnang» Den Brief aber, ebwohl er

einen Tag froher angekamnen war» behielt d%T Stationschef nodh etw&s langer» Sehr
teten

staxic daflBsle Friohte und Hosen cius den Sutden» aber Fallmerayer wrjir es» ale rodbe

der Brief der Gräfin neoh kraftiger. Ss wisr» ein kurier Brief. Fallmerayer kannte

ihn auswendig. 2r wiuste genau, welche ^telle Jedes v«ort einnalnu Hit lila Tinte
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In gr«SMii m«s«ndUa Zügtn g«»chri«beii. •loh dit 3aclv«t.ib«n ;m», wi« «Int

sehoM Schar fr««l«r. Mit«« g«flt.«rt«r, .chlaitor T«««l, 4i*la«5li*th.ii4 L.«f

tlafblavM Hijawlignind. " .»^a Waleirtto- laut»t« dl« ünt«p«5hrlft. A»f d«

T«riudw& dar Frendtn, iu6h don «r •!• wi frag«» nlmal« Stwagt ha%t«, war «r

laag«t Htßltrlg &n»Mn, ali mr« Ihr Tomaa« »latr Ihrtr T«rb»rsti»n konwriiohtn

B«lM. »an. da «r Um kamt«, »ar •• U» «In« «eil«, ^l» ^**« »* •*• "" «^

•dsMS Ochelmnl» g«»ch«r&t. Uni ^^8 31f«r»i«Jht, tan «B ffir »leih alltln sa l)«»Jir«n,

tntM»l*M «r «Ich, er«t «•! Tag. »pSttr dtn 3rl«f eeintr ?ria w ••ig» .
9»itAm

•r d«n 7«rnaB»n d«r WalfWka wis.t«. tean • Ihm ztm 3wa»«t8«ln, da»» d»r »elntr

Prau - Ble hies» Klara - nloh^: BohÖn mr» -Is «r na eah. mit noleh gl«l«ai©n.tig«i

Eäalta Fraa Klara d«n Brl»f d«r Pr«nd«n entfalttt«, teaan Um auÄ die fr»len

Eaad« d«r Sohralbarin In Brlnmning - »o. wl« »r sl« «um «ratan Hai »rtUe«

hatt«. Äb«r dw Pel», rtgangaloM Fand«, «wl Bohtenemd«. silbern» Haad«. Dasta»

hatte l<ai »le SnSBen »ollen - dachte er einen ucenhllek. " Ein »ehr netter

Brl»f " - Bagte »eine Frau unl legte den Brief me. Hure Augwi waren atahlbla«

vM pfllchtb«WB»t, nicht einnal beküuiinert. Praa laara PallineRiyer beea.» die

PShlgtolt, »ogar Sorg« al» Pfllöhten »i ^«erten und la amaer eine Genagtuang m

flndm. Ito» stlmbte Piltoerayer - d« derlei üeberlegongen ed«r SlnfSll» teaer

trmi gewe»«» waren - auf elmal *a erkennen, und er »ehatrt« tMatu Kacht eine

drlnglldhe dlen»tllche Obllegeiflielt Ton mied da» geBielnaaa« Zlnaer und legte

•chlafen und TerBuÄbte , olch eln«xred«n, oben, über U«.
»l«ib «nten Im

In »einMa Bett, »dhllef« noäb Inmer die Pronde.

Die Tage Tergingwi, die Menat«. :.u» 3l»lll«a flogwi nodh »w»i

hont« n«lchtglcart«i heran, mit fluchtigen Srtuieen. Der Somtaer tem. ein »eleBer

S«nMr. .11» die Zelt de» Urlaub» herannahte, beechloe» PallK»r«jr«r, nlre»nÄ«

hln«afohrwi. Prau uiÄ Kinder »chiölrte er In eine Sotoerfriech» na«Jh Oeeterreleto.

Xr bllrt nnd rereoh »elntn Dienst welter. Zum ereten üal »elt seiner Terhelrktun«
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war 9T Ton Mintr Frau gatrtimt. Im StlXltn hatt« tr sich m viel Ton dltstr

lluamk^it Ttrsproolian. Br»t, al» tr alltin geblltbtn tot» begann «r« »i AMiUn,

dais tr ktin^nvgi allein hatte sein wlleai. Br Icramte In allen Fächern, er suchte

naoh den Brief der freaaden Frau. Aher er fand ihn nicht mehr» Fran Fallmera^r

hatte Om Tielleitfht längst Terniohtet«.

Frau und Binder It aen taruÄ» der Juli ging »u SMe»

Ba i^r die allgetneine Mebilieieruiig da»

J.

Fallmerayer war Pähnrieh in dfr ^wm In eimxxUwansigeten Jager-

bataillon. Da er einen -rerhaltniaBäeeig wichtigen Poeten vereA, wSv ee UaSf wie

xselireren seiner Kellegen meglioh genesen« neoh eine ^eile in HinterlaM wa

bleiben. Allein, PalLaerayer legte seine ünifoiÄ an» paokte seinen iCoffer, unazAte

seine KiMert kasste seine ?rau und tsüir su seinem Kaier» Dem Bahaassistenten

übergab er (Jen Dienst» Frau Pallaerayer neinte, die Zwillinge Jubelten, weil sie

ihren Vater in einer ungewohnten Kleidang salien» Frau Fallmerajper rerfehlte nicht #

stoli naf Ihren Mann m sein - aber erst In der Stunde der abfahrt» Sie unter-

druökte die Tränen» Ihre blauen iugea waren erfallt Ton bitter« Pfllchtbe-

wusstsein»

Was den Stationschef selbst betraf, so empfand er erst, als er allein

mit einigen Kamerad» in einem Abteil geblieben war, die grauemse Entschiedenheit

dieser Stunden« Dennodh glaubte er, su ffihlen, dass er sich durch eine gaiv

unbestlmte Heiterkeit Ton all den in seinem Abteil amweseaAem Offiaieren unter-

schied. BS waren Heeeilm- Offiaifre» Jeder Ten ihnen hatte ein geliebtes Haas

Tsrlassen» öM Jeder Ten Ihnen war In dieeer Stunde begeisterter Seldat» Jeder

«agleioh Tuoh ein trostloser Vater, ein trostloser Sekn» FalljMraywr allein
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chl^n %Bf data ihn der Krieg ms einer aueeiähteloaen Lcige befreit hatte«

Seine Zwillinge kaaen ihn ge^dee b#Jl iuexvsvert ver» Aach seine Frau. Gewiss»

axoh seine Fraai« ^??Shrend aber die Kcmer-^^nf begannen sie Ten der Heimat

sa spreohent alle sartliohe Eerzliohkeitt derer sie fähig sein mochten» in

HieneDn xltA Qebarden effenbarten, war es Fnllmerayert als aisste er» wt es ihnen

gleichfiiutun, sob Id er von den Söinicen ra erziiilen begaim» wenn auch losine

lügnerische, so doch oine üborvriehene Baü.^^ijkeii in 31ioK ajod jtiiime legeeu.

üiKi eigentlich hatte er eher Liist» rait den ilancr iden von der Grrü'ftaiii VaLewsica

zu sprechen, 'xIb von seinem E^xls* Ar i^w .11^^ sich» su scliT^i^eu. Und es k£Si

ita vor» daas or dop:»elt log: ei?Tr»l, w^il ei' -verr-chviricg, t/j.s ihn im IiUiersten

bewogte; und «weitene, weil er >:ie nd da von ;:eii.er Fi-c;tt uijd stsasm seinen

Kindern orsahlte - Ton denen er in dieser Ctiuide viel \^iter entfernt war» als

Ton d.^r Grafin Vv'ilewslcn, der Frau eines feindliolien Landes» Er beganii» sich

ein wenig mi verachten.

VT.

Ir ruclcte ein. Er fring ins fold, Sr Icl-npfte» Sr iwar eia

tapferer -eldat, Br schrieb die -obliohen, herzlichen Feldpostbriefe riaoh

Haue. Sr wurde anSc'^reseichnet, zum Leutnant eriL^nnt.. Er Trarde venvundet, Sr

kTiin ins Laiarett. 3r hatco /^naprach auf Urlaub. Er voraiohtete uid ^iiag

wieder ins Feld. Ir Icänpfte im Oeteu* In dreien ntu tlen, XYdaohen Gefeoht»

Znspisierong» Sttirraan^riff • beT^Jxn er» nun auftLlig uoföLido^en Jachei'U»

T^assisch lu lernen. Belache nlt ollust . '1.tten 5ja Geütajok des Gaaes» la

aenftch des Bluts« im Hegen, Sjn dunpf « im 3chl:irQCif i::. Schwciss d.%v LeUeuiigen»

im Dttnst der fß^slsi^n K:vdaver verfol^Tte F. llmerf^^er der fieaido .Aift von Jtiöliuen

"XLT^ d9i» namenlose Parftim der Frau, dio alan-1 i*i sei.ije» 3ett, .iuf seinesL

Kissen» unter seiner Deol:e» gcle .wn hatte» Dr lernte die :\itt02iiprache
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dieser Fraa uM itelltt sidh rw9 tr wprStibm mit ihr 9 in ihxnr Spraoh«»

ZsrtllolODiitm ltmt# «rt •r0cliiil«g«z3h«itent Icoitb^re lutslsob« Zartliohk«it«Ei«

MEksL Er tpracsli mit ihr« I>urcl> tizi«B {joxui^b größte» W«lt2cri«g mtr «r Ttn iSir

gttr^imtt waSi w sprach mit ihr* Mit 'kTi%gB^fnja^mn Riumil «nttxUL«lt «r

•iolu lüt lmnd»rtfa4h gssoliarftiBi Ohr T^rnabn tr dit sartestta fSmajagünt und

mit gtlSufigtr Zun^e sprach er sie naoH. Hit Jodon umtn KIa23g dtr fr«Bi«u

3präL0h«9 dtn «r lerntet icr^ er der fremden Frau nSher^ ITiohte mghr v^38te er

Ten ihr» -ile was er saletst Ton ihr ^eeehn hatte» fluchtigen Gruee und

flüchtige TJTitereohrift ruf einer banalen nsich elrirte* Aher fSr Hin lebte sief

flaüT Ihn wartete eies bald sollte er mit ihr sprechen^

Sr k^JBt ^wil er Kussisch Iconnttt als sein Bataillen

an die Ctidfront abkommLirxiiert mrde, sa einem der Hegünentert die eine korie

Zeit spater iu die sot:ennnnte ** Qkkupatione- ixsee^* eingereiht iRirdezu Fall-

merayer worde zuerst als Dolmotsch zum DiTlsionSkoamwinde Tereetstf hierauf sor

** Kvndschafter - mnd ITachriohtenetelle^. Sr gelangte sohlieeelieh in die

iShe Ton Kiew«

ni*

Den iTamen Selowieidd hatte er wohl behalten» ISMurt als beh^ilteai

Tertramt und heisiiedh war ihm dieser Harne gewordezw

Mn ^eichtee war ea» den Nomen der (>mtee herauesafindent das

äi%T Familie WalewsU gehörte« Seloiftl hiess es und lag drei werst sadlioh wen

£lew. FallmersQrtr geriet in sussst belrl^nmende Wid sohnersliohe Srregung» Er

hatte das Oeffihl einer unendLlichen Banltbarloelt gegen das Schicksal t das Ihn

in den iCrieg und hiexher geführt hatte und sagleioh eine namenlose ngst Ter

allemt was es ihm Jetst su bereiten begaan* Kriegt Stuxnangrlfff Yervundungt
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T«d#0iiSh«t #0 Wiimn gaAS blatte SrtigzdtMt Ttrgllohtn Mt JtntBf das ihm am

btYtritand. X««di^ieh tlM - mr wAbbi rltlltloht uzumlangliöhi - Ttr^rtitung

fir dlt Btgtgmng mit dtr Fram wr allti gtiwita* Wap «r wirtüLloh fSr ^llt

7all« gtratttt? v;ar »it ubtriiaupt in ilir«i HaaM? Hattt tit nidht d#r Blmarich

dtr ftindliohtn »«e In gttichtrttrt aegend gttrirtta? Itod wsn tit la Hsum

Itbtt, war ihr Mann mit ihr? Man motttt auf JLlt Fallt hingghn «ad t^tan«

Fallmtraytr litts tintpanntn und fahr lot»

St war tin siomlioh fru^r ?Iorgtn im Mai« Man fahr im

ItioBittn '•tiridrigtn ragtlchtn sn bluhtndtn V iesan vorbtl» auf gtiioadtntTt

aandistr Landeträtst durch tlnt fatt unbtvohntt Grtgtnd^ Soldattn martohitrmc -

ttu )dapr#md und dahin» n dtn iTblidhtn tagliohtn Sztnitrabungta. Im

liohttn uxid hthtn blautn atvolbt dtt Hiizvatls vtrborgtn trilltrt^n dit Ltrohtn«

Dlohtt dunldt Fltclctn Idtintr Tanntmrllddhtn wtohttlten ah mit dtn htlltnt

fräiliohtn Silbtr dar Birktn* Und dtr orgtawind braohtt aut ntlttr Ptmt

ahgtbrachtntn Gttang dtr Stldattn aut tntltgtnen Barjioktn« Fallmtrtgrir daehtt

an ttlnt i^inShtltt an dit Natur ttintr Htimat« :^ioht «tlt ttn dtr Statitn» an

dtr tr blt warn Krltgt Dltntt gttan hatttt war er gtbtxtn wordta und amfgt^ohtta«

Auch ttia Vattr war Bahnbtamttr gtwtttn, nitdtrtr Bahnbtamttrt Magaiintur. Dit

^ KlaShtlt Pallmtraytrt wart ^« ^Bin tpattret Ltbcat trfüHt gtwtttn wta

dtn Gträiitohta und atraohtn dtr Sittzibahnf wlt Ton dtnta dtr l^atur* Dit

LtkamotiTtn pfiffta unl hitlttn Zwittpr^Öh mit dem Jubtl dtr YtgtX» Dtr tchwtrt

Duntt dtr SttixdcAlt lagtrtt ubtr dtn i^uft dtr bluhtndtn FeUtr» Dtr graut

KsuA dtr Bahata rtrtobwsm mit dtm blautn Gtwolk ubtr dtn Btrgta tu tintm

tiaaigta Htbtl aut titttr Wtbnut und Sthatatht^ Wit aadtrt wslt dittt «^1%

hitr» htittr uM traurig in ünmii» ktint htialioht Gütt mthr auf mildtm taafttn

Abhang, tparliohtr Flitdtr hitr, ^iat Tolltn Dolden nthr hinttr tauhtr
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gestrichenen ZSsamru Kitdtrt Hd'tttn mit breiten tiefen Daohem ms Strdi, wie

KaiÄient winslge Dorflir, verloren In der Weite uxd sogÄr In dieser übersieht-

liclien Hache xioob gleiohean Terborgeiu vVie verschieden waren die Landet! Waren

es auch die menschlichen Hersen? Wird sie mieh aiMfti begreifen? -- fragte sich

Fallnerayer« Wird sie midh mdh begreifen? - Und je naher tr d«a Qute der Walews-

Ids Ican, deste heftiger loderte die Fra^e In eeinas Hersen« Je nSher er Icasit

desto sicherer schien es ihm mäh« dasa die Frau sn H»se war* Bald seeifelte

er gar nicht mehr daran, daes ihn xieoh Mimten nur ttin ihcr trenntexu Ja« sie

war KU Hause*

Gleich cm .ofaAg der s^ütteren ßirkenallee • die den saehtea

Aufstisg suzn Herrenhaus ajäoindigt, sprang Falliserasrer aus den ?»agen« Zu Fuss

legte er den Weg suxnclc« daait es nodh ein wenig langer dauere« Bin c^ater

GTrtner fragte nacli seinen Vmnschen« Br üoohte die Orafln sdoif sagte Fall-

merayer. Hr wollte es ausrichtent meinte dmr ]daanf entfernte sieh langsos und

kHin bald wieder* Ja» die Frau Gräfin war da» und ez^surtete den Bteutti«

Die Walewska er)cxnate FaUiserasrer selbstterstafiUleh nitfht« Sie

hielt ihn ffir einen der vielen militarischsn Besuehert die sie In der letsten

Zeit hatte empfangen müssen. Sie bat ihni sieh su setsen. Ihre Stixaset tieft

duiücel» fr«ad* erschreckte ihn und w&r ihn uiohlvertraat Bo^eioti« ein heimischer

Schaudert ein wöhlbtiLannter» liebevell hegrusster» seit uadettlläben Jltitirea

sehaBii'chtig erwarteter Schreclcen« '* Ich heisse Fallnersyer! ** sagte der

Offizier. - Sie hatte natüirlidh den iTaaen vergeeeen. ^ Sie erinnern eloh ** «

heganti er wleier » '' ich bin d^r ßtationschef ven L«*^ Sie trat i^er Bi ils&t

fauste selige ILlnde» er roch ihn wieder» den Duft» der ika uatoxOdiehe Sshn

verfolgt hat;e» nmgebent liehegt» geschnerst und getröstet hatte* Ihre Haade

lageii cliuen Augenblick auf den seinen. ^' Cht ersahlen Sie» ersahlen Sie ! ** -»

rief die WalewsOca« Br ersahlte kurs» wie es ihn ging« ^ fhsd Ihre Frau» Ihre
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Tciblta

UväMTf " - fragt* di« awÄB. " 16h T^^* •!• "i<a^* »*' S«««***^ »-BBgU

]tella.ray.r.
" I«h hrf>* "i. ürl«xl, g«x«»«n. - Hltrauf •«b.t.o^ •!«• icl.1«.

8tUl.. Sl. .ahtn .i«öi an. In d« br.it*n uad .^i1.r,n i»l..g.tä«&t« mnd fart

SlBr«r lag di« Sonn» U» J»ag«n Vonnltt;^«. goldtn und «att. ?U«g»n

^^t« an d.n F.n.frn. Fall»erx,.r -ah .tili a*f da. .«lt.. ^Um u^geslcM

d,, öräfln. VflLloht v.r.taxÄ .1. flm. Sl. .A.!. .1*. «» •!« ß^«**« 'o' *^»

»1«!.^ d.r dr.i i*x»t.r « .l*.n. " Z» h.UV "- fragf .1.. " Li.t.er durÄlS "-

ant«rt.t. P.'aim.rsy.r. Si. ic« an da. XlMb<»h.n «ivoJc. x^t. ein Glöokoh«i.

d.r alt. 3l.n.r to«J .f b..t.llt. T... W* StUl. «i~h.n Ux^ wich niäbt: si.

,a<d» i» Q.e«t.U. bi. man d«i T.. braohtt. ]?.llzr.eray.r raucht.. Wäa.r.r»l sie

ite d.n T.« .ixu»cb.r*t.. fragt, .r plStHiA« " Und «, i.t Ihr Bann?" - Sl.

Wart.t., bl. .1. dl. 5a.M g.*nit hatt., al. m.st. .1. «r.t .1:* Mhr Tor-

««lloh. vnt^rt üb.rl.g«u " '^ i»r Fr.at. natirlldht" sagt. ai. daau " Ich

hör. Mit dr.1 J!onat.n nicht. m.hr Ton U». ^r IcSn-n Ja j.tit nicht

lcorr..po«lier.n!
" - " 31M Sie .«br in Sorg.?- - fragt. Fal]a.ray«f. " Q.iA..-

.,1d.rt. .1. ." nl<*ht *.nlB.r al. Ihr. Fra« m Sl. «Ar.oh.lnlloh,- " Ver«lh«

81.. Sl. ha^».n Recht. Idh war r.<üi% du»«" - .agt. Prall.'n.raär.r. Ar hlidct. a»f

dl. liMtasM.

Sl. hatt. .lÄ g.wi«.rt, .rJtailt. dl. öräfln ^eit.r, da.

Hau. wa T.rla..«n. And.,. ^Un ß.floh*i. Sl. fllrt» nicht, ror ihr.n Boa.m

mcht und auÄ nicht Tor d«m F.ln«. Sl. l.b. hi.r mit rUr Dl.n.tbot«. «*

B.ltpf*rd«i und .1:1« Hund. 0.1d aal Scta-Ä hab. al. v.rgrab.n. Sl. .ucht.

lanß. naA .1«- ^trt, .1. wu..t. nicht, wi. »« - T.rgr.h.n" auf D.at«ih

tag. und Mlgt. auf dl. Brf.. Palla.ra8r.r .i«t. da. nssLch. ort. " Sl.

kSnn«! Boa«At " - fragt. .!•. " J." - .agt. .r - - 14h hab. .. Cl.mt. üa

j^ll. g.l.r«t." Ond auf RM.1«* fügt, »r hin«." lhr.tii.g«i. für Si.. um .laaal

mit IhMn .prwh.n su l»ni»n, hah. lÄ i^..!.«* g.l.rnt."
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Sl« btstatigtt itot <Lii» «r r^rngli^ »prtohtt so, ali

Katt« sr 0#lx]«n lidialtttctnürtn Sati mr if: t w ••in« ipraoliliolMm

in •In« btdtutungtlott StUÄmng. kh%r gtradt dltno ihrt .uti»ort bowit» Itef

dast •!• ihn gat Ttrttax^n habt, ITiin will idh gttom - daohtt •r^ Br stand luoh

sofort auf. Uixl ohns ihrs Binl.-^u:3e: abaamrtsn iind wohl wissend, dasa sia sei»

ürihoflicMcsit richtig dsuton mpds, ßa^s sr i '' Ich icoiaas lu dor nuchsLoa 2eit

ÜOdsrS ^ - Slo antwortsto nicht. Er toi'ßsts ihro Harid uid ^üg#

VIII»

Sr ging - und swifslts nicht mslir daran, dass soin

GoschicttK anfing, sidh su orfdllsiu Es ist «in aesetz - sa^^s «r sicäu Bs ist

tunogidoih, dasa sin Moasoh oinsm andom so unwidorstehlich ontgogsn t^striobon

^ird, und dass dor andero «igsschlosstn bleibt* Sio fihlt, was ich tSblm. ^mn

sis mich noch nicht lifht, so wird sis mich bald lisbon.

Mit dor gswohntsn sicheren Solidität doö ^ieaaten uiid

Offiiitrs erledigte Fallmerayer seine Obliegenheiten* Br besahloss, vorläufig

svei aochen Urlaub » nehmen, mm ersten üal| seiTjdeia er eixitJSJ^io^^ w^* Seine

Braennsng awi Oberleatnant masste in einigen lagen enoi^iw Jiese volite er

noch abnartezu

2;vei Tage spater ftihr er noch eimal uaoh SeloiOci* Man sa^e

llBSf die Gräfin Walemtoi sei nicht M Eause und miram Tor /littÄg nicht erwartet*

•• l?iia»* • sagte or • * so werde loh in (i&rten so lange bl^iben^'^Uiad da aun nicht

wagte, ihn hlnrnssaweiseÄ, liess aaa ihn in den li^artsn hinter d«a K
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Hr nah tmä»n tmi R«*h«n d«r Fenster idnaaf . Ar Teitnutet«, 4a«s die

arafln «a Haaee wsr wnd «loh yerleognen lleM. In der Tat glaubte er, baU hlnttr

«iee«e, baU hinter Jena« I*n»ter 4«n Sdiiutner eines heller. Kloldee «u sehiu Er

«artet« gectaldl« und geradeau gel^eeen.

Ale ee twSlt Ohr rm nalien iaroiitunn eoUlug, tjins er wieler lag Eaaa.

?ratt Walewfta war da. Sie taa gerade die Treppe beninter. In eii»a echT?ar«en,

ensKi und he<ai6esohloesenen Kleid, eine donae Odbrnr kleine Perlen m Un Krisen

und ein «llbemee Aunb^md am die eng« llrifce Maa«>hett«. Is soihlen Fnllmerayer, da««

8l« eleh «elnet««e«n gepaiaert h«tte - und ee nar, al« eb dae Peuer, das «rtg in

eelnem Herzen für Bio brannte, nedh ein nene«, ein beeonder» Uieines Peueröhen

geboren habe. Heue Lichter dl« Liebe an. PriltaersBrer Ük läohelte. " leih

habe laßg» warten näeoen" , eagte er " aber lÄh habe gerne säurtet, wie Sie

ideeen. loh habe hinten, im Gart«n m den Fenetem hlnaufgoeohaat und habe mir

•li«ebiUet« da«» loh d )8 öluÄ hab«, Sie «u ««hn. 3« l«t mir dl« Z«lt TergrJieen.»»

Ob «r ««««n well«, fragt« dl« arifla. da «s g«rade Z«lt ««L. 0«wl««, «agte er, «r

lub« Eung«r.

Ab«r T«n drei aSnjpen. dl« man dann serviert«, aal« «r nur dl«

laoh«rllal>«t«n 3r«okfln.

He Oräfla er«ahlt« tob oiebruÄ d«« Krl«g««. ^?1« •!• 1» hoch»t«r

BU« am« Kalr« na«h Hau«« heiagelwhrt eelen. T« a»i4«r«glMiit «a«« Harn««. Yen

4««s«a Kaaeraden. V«n lhr«r Jug«a* «.«rauf. T«a Tat«r wA aatt«r. T«n d«r

Klj^U)«lt dann. B« war, al« «ooht« «U «*hr kranpfhaft na«h (l««ol»l<ait«n und, als

wSr« «U sogar b«i«lt, «ti»lA« «u «rflnl«n - ill«« mr, m 6»n «hzwhln «ohweigsaaen

fallaera^r nlAt spieohen m la«e«u Ir •trl«h ««In^i lcl«ln«n blenden Schmrrbart

und «ohl«& g»naa «aa«h«r«u Ar A«r hSrt« t1«1 •tai*»r a«f d«n D«ft, den dl«

fram «a««tr«t«. al« auf dl« IM«, dl« «U ffihrt«. Sein« Por«n laueohten. Uad,
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Sb Oabrigmt müi Ihr« «»rt« dan«t«n. Mir« Spra«lh«. *!!••. «• •!• «riäliUn

mnot«. «rrUt «r •hiMÄl««. »loht« wn Ihr könnt» Vm t^rbow» l>l«ll>«i. Wa«

1c«mit« .!• Ihm T«rD«i«wit Ihr «tresgts Q«!* Mhitst« lh»n Koip.r taimtme»

T»r Min« idiMU*» BllÄ. Xr fÄhlt« dl« S^hnwiflht ««la-r ET^Mm naöh ihr.

«as Beijn«*h Wln«r Hand« naoh 4«r Praa. AI« sl« auf«taa««n lagt« «r. d««

tr n«)h n W««>«n g«d«i»., ürlaal» hab« «r h«it«, «Inwi rlA lSagnf>n OSrlaab

nüm «r In «Inigen Tag«n, ««baU «r Ob«rl«tttnattt g«w»rd«» mA, WAln «r

fnlUt - dl« Orafln, • Slrg«alwailnt " - «a«»« PalliwrayBr.

« B«l Ihn«» «111 lA bl«ib«n! " 31« lud Ihn «In, » bl«lb«B, •« lang« «r

iwll« - h«ut« UTA •pät«r. J«t»t au«« «1« ihn all«!» la«B«n tial «loh 1«

Baas« «In ««nlg w««Ä«n. W«ll« «r knwn - «« gSb« Zlmmr g«nag la Haa«« -

and «o Tl«!«, da«« «1« «• nie» nötig hatt«n. «lnand«r «a «t«r«a.

Ir T«rab«<flil«d«t« «Iah. »a «1« nlöht Mt Un bl«ib«n kinn«,

«sgt« «r, «ig« «r « T«r. In dl« Stadt «umclowlcAr«».

AI« «r In d«n Wag«n «tUg« wart«*« «1« mt d«r 8«hf«ll«t 1»

«tr«ne«n «üwaMwa ^1«U. «dt Vum ««It«», h«ll«n Aatllt« d«r£b«r - w4

,a«nd «r dl« •lt«eh« «rgrlff. h* «1« «aöht« dl« Eaat «« «l— halb«i. gl«loh««

ahg««tr«ngt g«aag«lt«n Or«««.

XX.

Ungefähr eine v.oche r)h.(ib liosem leeaeh orMelt «x ^^er

n«tt«rnarBrte '^«rlwitnant \dani Pillmerayer »eln«n ürlanb. :\ll«n Mr:erüd8n

83,-jt« er, er wolle iiaoh H-^«e f'ihr«r. Indeosen becab er eich In dae HerreiAaitf

d«r ^'alewrtdls, be«s «In Slawr 1« Parterr«, das mf.n tSr ihn vorbereitet
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hatte, a»f jadea Tag mit der Prau de» Hause», sprach mit ihr über die» und

Jez»0» Gleiöhgültigee und Ferne», erxablte Ton der Front mdA gab nie acht

auf den Inhalt eeixier Rede, lies» »loh eraählen und horte nioht »u. In der

Nacht »ohlief er nicht, schlief er ebensowenig, wie Tor J;ihren daheüB, In

Station0geb.mde» w6ihrend der sechs Tage, an denen die Gräfin über iln, in seinoa

Zimner, genächtigt hatte !• Auch heute ahnte er sie in den dachten über sieht

über seinem H:mptt über seinem Herzen«

Sines Nachts, es war schwillt ein linder guter Hegen fielt

erheb si<Ai FüllImerayer , ideidete sich an und trat vor das Haas» Im geräumigen

Treppenhaus brannte eine gelbe Fetroleumlateme« Still war das Hau», still

war die Nacht, still war der Regen» er fiel wie auf zarten Sandt und sein

eintöniges Singen war der Cresang der nächtlichen Stille selbst, Auf einmal

knarrte die Treppe. Fallmerayer hörte es, obwohl er sich Tor d«i Ter befand*

Ir sah sioh um« Sr hatte das schwere Tor offen gelassen« Und er sah die

Gräfin WalewsJca die Treppen hinuntersteigen« Sie war Tollkomnen angezogen, wie

bei Tag« Sr verneigte sich, ohne ein Wort zu sagen« Sie Icam nahe zu ihn

heran« So blieben sie, sturon, ein paar Selconden« Fallmerayer hörte sein Her»

IdLopfen« Auch war ihm, als klopfte das Herz der Frau so laut, wie da» »eine -

txd im gleichen Takt mit diesem« Schwul schien auf eizinal die Luft geworden zu

sein, kein 2ug kam durch das offene Tor« Fallmeriyer sagtet ^ Gehen wir durch

den Hegen, idh hole Ihnen den Mantel! ** Und ohne eine Zustixoming abzuwarten,

stürzte er In sein Zizmert kam mit dem Mantel zaruoict legte Um der Frau um die

Schultern, wie er ihr elimal den Pelz toogelegt hattet damals, an dem unrer-

gesslichen Abend der Katastrophe und hierauf den ätbl tsn den Mantel« TJod so

gingen sie in die Nacht und in äi^n Hegen«
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Sie gingen dla vllee entlaxig, trotz der nassen Finsterzds

leuchteten silbern die dSmien schütteren StlmsoBf ide Ton einem im Innern

entsündeten Lloht« Und als erweckte dieser silberne Glanz der zärtlichsten

BaiAe der Weltt Zrtlicblceit im Herzen F^llmerayers» dzuoliite er seinen Arm

fester um die Schulter der PraUf spurte durch den harten durchnassten Stoff

des Mantels die nachgiebige Güte des Körpers» für eine V/eile schien es ilan»

dass sich ihm die Frau zuneige» Jat dass sie sich an ihn schmiege und doch

war einen hurtigen Augenblick später wieder geraumer Abstand zwischen ihren

Kofnrpem. Seine Hand verliess ihre Schultert tastete sich emp^r zu ihrem

nassen Haar^ strich über ihr nasses Ohr» berührte ihr nasses .^ngesicht« ü!nd

im nächsten ugezibliclc blieben sie beide gleichzeitig st^hn» wandten sich

einander zu» umfingen sich» der Mantel sazdc von ihren Schultern nieder und

fiel taub und schwer auf die Erde - und so» mitten in Bogen und Nacht legten sie

Gesicht an Gesicht f Mind an l!und und kussten sieh lange«

Bixiaal sollte Oberleutnant Fallmeraywr nach Shmeriiüca

Tersetzt werden« aber es gelang ihm» mit vieler /mstrengung» zu bleiben«. F^st

entschlossen war sr» zu bleiben* Jeden Morgen» Jeden ibend segnete er den

Krisg und die QkSoipation« Nichts fürchtete er mehr als einen plotzliohen

Frieden. F3r ihn war der Graf Ifalewski seit langem tot» an der Front ge-

fallen, oder Ton meuternden komaunistisohsn Soldaten umgebradht» Swig hatte

der iCrieg zu wShrsn» ewig der Dienst Fallmerasrsrs an diessm Ort» in dieser

Stellung* nie mehr Frieden auf Srden.
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Dam Uebennat war P'illjperaytr etan '.rihelmgefallent wie et

maiaohen Menschon geschieht» denen das üebermass ihrer Leidezischaft die Sixme

blendet, die Einsicht raubt, den Verstand betört* Allein, schien es ilim, sei

er auf der Erde, er und der öegcnstand seiner Liebe, Selbstverstandlidh aber

ging, unbeloränert Ton ihm, das grosse und verworrene Schiclcsal der '^elt

iieiter. Die Involution kam. Der Oberloutn^mt und Liebhv.ber Fallmerayer hatte

sie keineswegs erwartet«

Boch schTrfte, wie es in höchster Gefahr asa geschehen

pflegt, der heftige Schlag der aussergewohnliohen Schiclcsalsstande auch seina

eingeschläferte Vernonft, und mit verdoppelter Wachsamkeit erkannte er schnell,

dass es galt, das Leben der geliebten Frau, sein eigenes und vor allem ihrer

Beider Gemeinsamkeit xu retten« und da ihm,mitten In der Verwirrang, weldhe

die pletaBliohen Ereignisse angerichtet hatten, dank seiner militärischen Grade

und der besonderen Dienste, die er versah, immer nodh einige f&'rs Erste genügende

Hilfv- und sogar Machtmittel verblieben waren, beauJite er sidh, diese schnell

SU nutseni und also gelang es ihm, Izinerhalb der ersten paar Tage, in denen die

österreichische Armee zerfiel, die deutsche sich aus der Ukraine zuruckseff,

die rassischen Poten ihren Einmarsch beg-mnen, und die neuerlich revoltierten

Bausm gegen die Gutshöfe ihrer bisherigen Herren mit Br:ind und Plünderung

anruckten, zwei gutgeschutste Autos der Gräfin Walewska zur Verfagang zu

«teilen« ein halbes Datzend ergebener Uannsohaften mit Gewehren und lAinitien

und einem 12undvorrat fSr ungefähr eine -oche»

Eines Abezids - die Grafin weigerte sidi immer necih,

ihren Hef zu verlassen - erschien Pallmera^rsr mit den Wagen tuod seinen Soldaten

urA zwang seine Geliebte mit heftigen Worten und beinahe mit körperlicher

Gewalt, den Schmuck, den sie im Garten vergraben hatte, zu holen und sich zur

Abreise fertig zu machen«
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Daa d^utrt« «in« gan»t Nacht. AI» d»r trab« and feuolit«

Sp5th«A«tmor8»n M »raa«n D.gaim, mvn »1« f»rtl«, «ad die PluÄt kwmt«

b«glni»n. In d«a g«rS»mlg««n, Ton Zaltl.imr^ ub.rdaüht«n Mt« Dtfandw »ioH

dl« S«ldat«u Bin MilUaHÄrnfftur UrikU dag P»r«oa*n - .»timoDil. das im

•vUn f«l«»« und In d« die Orafln vA Fallaeraytr ««aBen. 31« hatten D«Mhl««««n.

nleht wtmLTt» m fahren, nU daaal. all« Welt tat, sondern «dll«4i. Ifcn kennt«

It Slcheihelt -iumtaien, da»» ille Strassen de« I.inde»k die nadh dam Aoeten

fährttn Ton mokflutenden Tmpi«n veretopft sein mrden. Oöd wer wlee. was man

BAOh an den Orenaen der ne««ntstandeaen irestliol»n Staaten ta eierten hattet

legllöh war imr«Aln - und wie es sich spater «eiste, war es sogar Tatsache -

dass man an den westlichen arenzen des wsslsohen Reiches neos Krieg« angefangen

Hatt«. In d«r KriM uM im Kaflcasa» hatte dl« Orafln Walewto ausseidem reloiha

vA »ohtlg« 4n»«nBndt«. Hilfe ^r rea ihnen, selbst «nter diesen Teränd«rt«n

V«ilMa.tniBsen laneAln noch » erw^rt«n, sollte man Ihrer bedürftig mrämn, Oad,

WM das wichtigste war t ein Idwgwr InstiriW »igte den Liebeaden, dass In einer

Seit, In d«r das wahihaftlg« Ch»«« auf der ganien ürd« herrscht«, das «wlfiD« Meer

dl« elnalce Freiheit bedeuten nuTee«. An dao Meer wollten sie su allererst

gelangen. Sie Terspr.ohen den MSinero, die sie bis mm EouteBU» hegleiten seilten.

Jeden eine aneehnlioh« 9ime In purem aold. Ond wohlgemut, «enn ivaat in

nat5rlioh«r ^ufT•ettne, führen sie dahin,

»8, 7allraeray«r all«8 sehr wohl worbereltet und audh Jeden

»gllöhen und unwDhrechelnliehen Zufall la Voraus hereehnet hitt«, .relang es

IhiMn. lnn«ihalh einer »ehr torsen Frist - i«r Tag» mr«n •« 1» Oax»«n -

neeh TifU« «u kesinen. Hier entlleesen sie die Begleiter, «ahlten Ihnen den

au«g«»wht«n Lehn und behielten ledleliöi den Chauffeur bl« Bam». Auch naoih

d«B Süden und naoh der Krim hatten sich viele Füssen aus den adlig» und gut-

Wig«rlloh«n 8chl«ht«n g«flicht«t. Man veBnl«d,etowobl min es sich Torsenemnen

1

k-*.
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ha«.. 7erw- ndf zu treffen. Ton Bekannten gesehen «u wer^n. Vielmehr bemühte

Blch Faltoerayer. ein Schiff ^ firüen. das Ihn und eelne &eliebte umltte^r

Ton Bato nach dem a^oheten Hafen eines weniger gefährdeten La«les bringen

konnte. Dabei llees es eioh nicht vemeiden, daes man andre, mit den

WaleireldLB mehr oder weniger belcinnte Prjmllien traf, die ebenfalle, wie

Fallmerayerfc nach ein« rettenden Schiff .uaeohatt hielten - und daaa die

Gräfin über die Pereon Pallmerayer. wie Aber ihre Beziehungen «u ihm lugerfliafte

Auetainfte geben mas.te. Schlieaslidh eA man ein. daes »an nur In Gemeinschaft

„dt den andern die geplant. Art der Fludht bew.rtait.llig.n könnt.. Man einigt,

sich also mit a<flit and.m. dl. Ruseland auf dem Seewege rerlassen wollten,

fand BöhliesslKih einen zuwrläesigen Kapitän eines etwas gebre<ihlioh aue-

«.henlen Dampfers und ftihr tueret na* Eonat^mtlnopÄ ,
Ton wo aa. regel-

mässig Schiffe nach Italien und Frankreich Iraner nocih abgingen.

Drei voöhen später gelangte Pallmerayer mit seiner geliebt«

Fr« nach Monte Carlo, wo die ^JalewsÄ« vor dem Kriege eine klein. Villa

gekauft hatten. Und nun glaubte sich Pallmerayer auf d« Höhepunkt sein..

Glück« UM sein.. Leben«. Ven der soho"nsten Pr<m der ^'elt wurde .r g.li.bt.

lUhr noäh« .r liebte die schönste Praa der Welt , S.ben Ihm war sl. j.tst

ständig, wie ihr starkes .U,bild Jahre lang In ihm gelebt hatte. In Ihr lebt.

.r J.tat selbst. In ihren .ugen sah er «tundli<ai sein eigen.« SpiegelbllA.

wwn er ihr nahekam - und kaum gab ee ein. Stund, la OJag. in d.r sie beide

einander nicht ganz nahe war». Dleee Fr«, die kur«. Zelt roiher nech «

hochaatig gewesen »3r.. um d.« Wun.dh ihr.« H.r.«» oder Uxrw Sinne «

geherdhen i dl.s. Frau war «n ohn. Zl.1 und dhn. WUl.n ausgeliefert d«r

Leid.nschaft Pallmeray.r., ein.« Statlon.ch.f. d.r öst.rr.lchi.ch.n SSdbahn,

«.in Zlnd war si.. «ein. Geliebt., «.in. W.lt. ^»anechles wie Fallmerver war

dl. Grafin Waleweka. Der Stu« der Liebe, d«r seit d.r Schicksalsnacht. In /



> t 1

-25-

d«r Äoh dl« KatastropH» aaf d«r Station L. «igttragen hatte. Im Herzen

FSillnerayers » Tiaohaen angefangen hatte, nahm die Praa mit, trug sie davon,

entfernte eie tausend Meilen weit von Ihrer Hertoinft. Ton ihren Sitten, Ton

der AlrfcllcWoelt, In der sie geleht hatte. In ein wildfrande« Land der Geföhle

und Gedanken mide sie entffihrt. und dleeee Land war ihre Heimat geworden.

Was alle» In der grossen, ruhelosen «elt Torglag, bekäanerte die beiden

nloht. Das Qut, das sie oltgenoonen hatten, sicherte Ihnen auf mehrere Jahre

hinaus ein arbeitsloses Lehen. Aach machten sie sich keine Sorgen um dl«

Ztöainft. Wenn sie den Splelsaal besuchten, geschah es aus Uehenrnt. Sie

konnten es slöh leisten, Geld au verlieren - und sie verloren In der Tat, wie

um dem Sprichwort e«i«cht «u weiden, das sagt, wer Glück In der Liebe habe,

verllei« im Spiel, üeber jeden Verlust waren beide beglückt» als bediirften

sie noch des .berglaubens , um Ihrer Lieb« slöher «u sein. Ab«r wie alle

GlückUclan waren sie geneigt, Ihr Glück auf eine Probe »u stellen, um es,

bewährt« es sich, womöglich su vergressem.

XI.

Hatte die Grafin WalewSka auch ihren Fallmerayer gai»

f£r slflh, so war sie doÄ - wU es sonst nur wenig« Frauen konn«i - keines-

wegs imstaiAe, längere Zeit «a lieben, ohne den Verlust des Geliebten su

befürchten. Denn es ist oft die Pardht der Prau«i, sie konnten den geliebt*!

ttain verlieren, die ihre Leidenschaft steigert und ihre Liebe). So begann si«

d«nn eines Tages, obwohl Pallmerayer keinen Lnlass daK gegeben hatte, ven Um

tu fordern, er möge sich von seiner Praa scheiden lassen und auf Kinder und

Amt ver«lohten. Sofort schrieb \dam Fallmcracrer ««insB Tett«r H«inrlcih. der

«in h«h«res ant im -visner Untertlöhtsministerl« bekleidet«, dasa er «ein«

fräher« Bristen« entgiltig aafg»g«b«n hab«. Da «r nloht na<ih Wien Tcmmn woU«,
/

/



aSge, Wim Ai«« ub.rhaipt möglich, «in gtschicktor .idvolcat die Scheidung

T«rai]l38s«n.

Bin meriowrdigtr Zufall - »o erwidert» ein piar Tage später der

Vetter HeinrKih - ha^be ee gefügt, daee Pallaerver echon vor mehr alt zroi

Jahren in der Liste der Yemieeten gestanden habe. Da er auch niemals hahe von

sich hören lassen, sei er von seiner Prä« und Ten seinen wnigen Blutsver-

mndten bereits zu den Toten ge«ailt worden. Längst verwalte ein neuer

Stationsohef die Station L. Längst hahe Frau Fallmerayer mit den Zwillingen

Wohnung bei Ihren Eltern In Briinn genomnen. M besten sei es, man schwelge

weiter, Torauseesetzt. dasa Pallneroyer bei den ausländischen Vertretungen

Oesterreichs keine Sohwleriglcetren habe, was den Pass und dergleichen

betreffe.

PxlJmerayer dadkte sein«» Vetter, verapradh, ihm allein femeihln

Ml schreiben, bat um Verschwiegeiflielt und «eigte den Briefwechsel der

öeliebten. Sie war benüiigt. Sie zitterte nicht mrtir im Fallmeray«r. Allein

einmal von der rätselhaften Angst befallen, welche die Hatur In He Seelen der

o Start: liebenden Frauen geeat hat ( Tiellelcht, wer weis», um den Bestand

der Welt zu sichern ) forderte die Gräfin Waleska Ton ihren Gellebten ein

Klrd - und seit der Minute, In der dieser Vtoneöh in Ihr aufgetaucht war,

begann sie, sich den Vorstellungen Ton den Torzügllchen Beschafferiheiten

dieses Kindes zu ergeben; gewlssemassen, sieh der unerschütterlichen Hingabe

an diese» Kind zu weihen. Unbedacht, leichtsinnig, beschwingt, wie »1» war,

erblickte sie in lhr«n Gellebten, dessen masslose Liebe Ja erst Ihr» »öhone,

natdrllohe Unbesonnenheit geweckt hatte, dennocih das Muster der verrnnftlgen

massTollen Oeberlegexihelt. und nichts erschien ihr widhtlger, als ein Kind

In die v/elt zu setzen, da» ihre eigenen Vorzug» mit den «abertxeffllohen

-^t
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ihrtß geliebttn MaimdB vereiidgen sollte.

Sie warie schwanger. Fallmerayer, wie alle verliebten l!annar

dem Schicksal danlcbart wie der Fraa, die es erfSllen half, Icoimte sich vor

Freude nicht lassen* Keine Grenzen mehr hatte seine Zärtlichkeit. üiiwidÄr^

leglich bestätigt sah er seine eigene Persoaliöhlceit und seine Liebe. Erfüllung

warde ihm Jetzt erst. Das Leben hatte nocÄi gap nicht begonnen. In sechs üonaten

erwartete man das Kind. Srst in sechs Monaten sollte das Leben beginnen.

Indessen war Pallmerayer fSnfiindvierzig Jnhre alt gewordeiu

XII

Da erschien eines Tages in der Villa der Walewskis ein Fremder

i

ein E^iitosier. najnens Kirdzs -Schwill und teilte der Gräfin mit. dass der Graf

Walewsld daiüc einem glucldichen GeschiÄ und, waftirscheinlich, gerettet durt^i

ein besonders geweihtes, im IQoster von Pdcroschni gewwihtes Bildnis des

heiligen tx^kgf Prolcop, der TWbill des Krieges wie den 3elschewil»n ent-

sonnen und auf dem Wege nach Monte-Carlo begriffen sei* In ungefähr Tierzehn

Tagen sei er zu erwarten. Ar, der Bete, fräherer Ataman Kirdza^chwllit sei auf

dem Wege nach Belgrad, Im Mftrag der zaristischen Oegenrevelutien. Seines

Auftrages habe er sich nonmeihr entledigt. Ar wolle gehn*

Dem Fremden stellte die Gräfin Walewslca als den getreuen

Verwalter des Hauses vor* Walirend der .inwesenheit des KUukasen schwieg

fallmeraytr. Br begleitete den Gast ein Sttätok Weges. Als er zuruclücäto, fShlte

er Em ersten Mal In seinem Leben einen scharfen Jah«n Stich in der Brust.

Seine Geliebte eass aa Fenster und las.

^ D« Icannst Ihn nicht empfangenl ^ - begann Fraiinerayer,

• Fliehen wir! *

^ loh werde ihm die ganze Wahrheit sagen»^ - erwiderte siSt

^ wir warten!"
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Da hast ein Kind Ton mirl * - sagte Fallmarayer - ** Eins

unmoglichs Situation«»*

Da blei"bst hisziit l)ls er fcorantt Ich tonne ihn! Br wird alles

erstehnj * - antTrortete die Pr^Ä,

Sie sprachen seit dieser Stunde nioht mehr über den Grafen

WalewSkl. Sie wirteten^

Sie warteten» bis eines Taapes eine Depesche von ihm eintref*

An einem Abezd. kam er. Sie holten ihn beide von der Bahn ab»

Zwei Schaffner hoben ihn aas dem Waggon, und ein Gepaclctrager

brachte einen Eellstuhl herbei* Man setzte Ihn in den Rollstahl* Sr hielt sein

gelbes» Icnechiges» gestreclctes Angesicht seiner Frau entgegen» sie beugte

sich über ilm und Irixsste Um. Mit langen, blaugeftorenen, knöchernen Händen

versuchte er, izaner wied r \iinsonst, zwei braune Decken über seine Beine za

ziehen« Fallmerayer half ihm«

Fallmerayer sah das .Angesicht des Grafen» ein längliches»

gelbes knoäherms /^Jigesioht» mit scharfer Käse, hellen Aogen» s<äanalem l&ind«

dariber einen herabhängenden schwarzen Schnurrbart, Man rollte den Grafen» wie

eines der vielen Gepäckstücke» den Perron entlang. Seine Fraa ging hinter dem

Wagen her» Fallmera^r voran«

Man nasste ilm - Fallme rayer und der Chauffeur - ins Auto heben«

Der Rollwagen wurde auf das Da6h des Autos verladen.

Man rausste ihn in die Villa hineintragen« Fallmerayer hielt den

2:opf uM die Sdhultern» der Diener die Fasse.

• Ich bin hungrig^ - Scigte der Graf Walewöd.

Als man den Tisch richtete, errtes es sich» dass Walewtfd nicht

allein essen konnte. Seine Frau loasste ilin futtenu und als» nach einem

grausam schweigsamen Mahl, die Stunde des Schlafs nahte» sagte der Graf t *' Ich

^-
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bln joliläfrig* Lagt mich ins Bttt.**

Di# arafin Walowsto, dar Dlaner vcoäL Pallaerayar trogan dan

Grafan In saln Zimmar, im arflten Stocöc» wo man aln Batt "bareltat hatta«

** Gute TTachtl *^ - sagte Fallinarayar» Sr sah noflli, wla selna

Graliabta die Klssan saraohtrüolcte und sich an dan Band das Battas satsta.

nii*

Hierauf reiste Fiillmerayer ab : inan hat nie mehr etwas -nm

ilsa gallox^*


